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ie junge Poſtmeiſterin trat aus
dem Gaſthof zur Poſt hervor,

in dem ſi
e ihr Tagewerk beendet

hatte, und auf die dörflich-ſtädtiſche
Hauptſtraße hinaus. Mit einem tiefen
Atemzug der Befreiung ſchaute ſi

e

wie in etwas Halbvergeſſenes, zum
Verwundern Neues in den dämmern
den Abend und die weitgeöffnete Welt.
Auf den langgeſtreckten Hügeln lag
noch ſpätes, erbleichtes Licht; der Fluß,
der hinter den Gärten der kleinen
Häuſer hier und d

a hervortauchte,

hatte ſchon ſein Nachtkleid angelegt.
„Ach, dachte ſie nach einer Weile und
ſchüttelte den müden Kopf, zu Hauſe
war's ſchöner!“ Ihr altes, zorniges
Heimweh, ihre Seelenplage, zog ſi

e

flußabwärts: da wurde e
s

ein ſtarker,
mächtiger Strom, zwiſchen hohen
Ufern, unter kühnen Bergen und
Felſen; weiße Kirchlein leuchteten aus
der Höhe, Burgen, Türme, Ruinen
grauten aus üppigem Grün hervor.
Der Strom rauſchte ſo ſchön dahin!
Hier war alles dürftig, unbedeutend;
„fad“, wie Fräulein Afra in die Luft
hineinſprach. Mit freudloſen Schritten
ging ſi

e ſtraßab, bis zum dritten Haus.
Dort wohnte ſi

e

mit ihren Eltern und
ihren beiden kleinen Hunden, die ſie
ſchon erwartet hatten, ihr entgegen
ſprangen Sie begrüßte ſie liebkoſend,
dann trat ſie mit ihnen in das leere
Haus. Sie ſetzte ſich im Wohnzimmer

a
n

der Mutter Nähtiſch; ſi
e wollte

Arena 1910/11 Heft 10
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Das Vorbild
Erzählung

VO.

Adolf Wilbrandt

aber nichts, die Hände fielen ihr müd

in den Schoß. Jetzt nur Ruhe ! Frei
heit! Die „abgerackerten“ Augen
ſchloſſen ſich, brannten leiſe weiter.
„Darf man eintreten?“ fragte eine
hohe, bekannte Stimme. Afra blickte
auf. In der Tür ſtand Herr Alexander
Köbl, ihr „beſter Freund“, wie er ſich

zu nennen liebte, und lächelte ſi
e mit

zutraulicher Verneigung an. „Ich
wollte klopfen, natürlich, ic

h

ſah Sie
aber ſchon vom Vorplatz aus, die Tür
ſtand halb offen.“
„Hab' wohl wieder vergeſſen, ſie

zuzumachen,“ ſagte ſi
e ſo hin. „Guten

Abend, Herr Köbl.“
„Ja, wenn Fräulein Afra abends
aus dem Poſtamt kommt, träumt die
liebe Seele gern ein biſſel. Die Herren
Eltern ſind nicht zu Haus?“
„In Laufen,“ erwiderte ſie; „Ge

burtstagsfeier bei der alten Freund
ſchaft. Sie kommen wohl ſpät, er

fährt ſi
e in ſeinem Wagerl heim. –

Warum haben Sie ſich ſo ſchön ge
macht?“ Ihre großen grauen Augen
ſahen ihn etwas wundernd an; er

hatte allerlei getan, um den „hübſchen
Kerl“, der er war, recht ins Licht zu

ſtellen. Die noch nie geſehene ſchim
mernde Tuchnadel in der dunkelblauen
Krawatte, die weiße Weſte, für den
beginnenden Oktober faſt zu ſommer
lich; – „ich muß Sie ja beleuchten,“
ſagte ſi

e

und zündete die Lampe an.
Herr Alexander antwortete nicht.

78
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SAFENHÄÄsasa Adolf Wilbrandt: cccccccccc.
Er ging in dem kleinen Zimmer drei
mal auf und ab, blieb dann ſtehen.
„Als ich jetzt von der Fabrik hierher
ging,“ fing er endlich an, „mir wurde
doch förmlich gerührt zumut! Wie
oft bin ich die halbe Stunde gegangen
an den ſchönen, langen Sommer
abenden, um Sie hier in dem lieben
Häuſerl zu überfallen oder Ihrer
großen, majeſtätiſchen Geſtalt entgegen
zugehen. Wie oft haben wir uns ge
troffen, wo der Fluß ſich biegt, wiſſen
Sie noch? – Für mich war's ja eine
neue – ſozuſagen eine große Zeit.
In der Fabrik als kleiner Beamter –
ich hatte mich d

a

ſo allein gefühlt.
Unter Larven die einzige Seele, ſagt

ja wohl der Dichter. Und hier in

dieſem kleinen, elenden Neſt – wo
ſind Menſchen! Menſchen! dacht' ich.
Bis ich Sie durch Zufall entdeckte;
wiſſen Sie noch?“
„Was will er?“ dachte Afra. „So
feierlich?“
„Ich werd' Ihnen immer, immer
dankbar ſein,“ fuhr e

r

nach einem
neuen Gang durchs Zimmer fort;
„Sie haben mir viel gegeben, Ihre
ſchönen Gedanken, Ihr hohes Streben– bitte, ſchütteln Sie nicht den Kopf.
Sie machen ſich gern ſchlecht, verlieren
auch wohl gern einmal den Glauben
an das Schickſal oder a

n

die Menſch
heit; was ſind Sie aber für ein
prächtiges Mädchen – ic

h

darf Mädchen
ſagen, nicht wahr? Unſre ſchöne, auf
richtige Freundſchaft! Eine unvergeß
liche Zeit! Ewig unvergeßlich!“
„Was will er?“ dachte ſi

e wieder;
ihr Herz ſchlug nun bang und raſch.
„Aber wie ſprechen Sie denn?“ ſagte
ſie, nicht ganz ſo ruhig, wie ſi

e wollte.
„Das klingt ja wie Abſchiednehmen.
Gehen Sie aus der Fabrik?“
Er ſchüttelte den Kopf. „Nein,
Fräulein Afra,“ ſagte er und lächelte
ein wenig, „ich gehe nicht aus der
Fabrik. Im Gegenteil – man will
mich d
a behalten; ganz und gar be
halten; – darum bin ich ja heute
hier. Mich ſetzen? Nein, ich ſtehe

lieber; – es iſt ſo ein ganz beſonderer
Tag. Alſo Fräulein Lambertine, die
Tochter meines Fabrikherrn – ich
hab' Ihnen von ihr erzählt. Seit
Ende Auguſt iſt ſie zu Hauſe, war ſo

lange im Ausland, auf Reiſen; hat

ja viel erlebt. War einmal verlobt;
zweimal, glaub' ich; iſt zurückgegangen.
Nun hat dieſe junge Dame –“
„Jung?“ unterbrach ihn Afra, der
auf einmal etwas durch die Glieder
zuckte. „Sagten Sie mir nicht im
Sommer: aus ihrem Mai iſt ſie raus,

ſi
e

iſ
t

hoch im Juni!?“
„Hab' ich das geſagt?“ – Na, Sie
wiſſen ja: der erſte Eindruck. Der
täuſcht ja oft. Die Welt hatte ihr
wohl auch nicht gutgetan! Jetzt hier
der Stille, der Natur, unſerm lieben

a
l –“

„Dieſem faden Tal, haben Sie ſo

oft geſagt!“

„Na ja, was ſagt man nicht alles –
wenn man dreißig alt iſt. Wenn man
hier aber ſo aufblüht wie Fräulein
Lambertine –“
Afra lachte, es riß ſie plötzlich. „Ah,

ſi
e iſ
t

wieder ein Märzveilchen geworden

und hat Sie bekehrt!“
„Bitte, regen Sie ſich nicht auf,
Fräulein Afra; das täte mir unendlich
leid. Das zu verhindern, Ihnen jede– jede Störung Ihrer lieben Ruhe

zu erſparen, darum kam ich ja heute
her. Mir iſt ja doch natürlich ſonder
bar zumut. Unſre ſchöne Freundſchaft!
Wir ſind uns ſo nahegekommen –
haben uns ſo ſeelenverwandt gefühlt;– bitte, ſchütteln Sie nicht den Kopf.
Ich hatte heimliche Hoffnungen,
Wünſche; das haben Sie wohl ge
merkt. Und wenn ich mir ſo im
Abendrot, in einer höheren Wallung
einmal erlaubte, von noch ſchönerer
Zukunft zu ſprechen –“
„Ich ſpring' ihm ins Geſicht!“ dachte
Afra. – „Was wollen Sie mir ſagen?“
fragte ſi

e in ſtolz jäher Faſſung. „Es
ſcheint, Sie haben ſich mit – Fräulein
Äerie hat ſich mit Ihnen verObt.“
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Herr Köbl wollte ein Lächeln eitler
Freude unterdrücken, es gelang ihm
nicht. „Ja,“ erwiderte er, „das Uner
wartete iſ

t geſchehen. Wer hätte das
geglaubt! Dieſe feine Dame –“
„Dieſe reiche Erbin –“
„Ja, ſie gilt dafür. Die von Bil
dung ſtrotzt, ſo viele intereſſante Men
ſchen kennt, das Leben kennt, zweimal
das Glück von ſich ſtieß, weil ſich ihr
Herz unbefriedigt fühlte – ſie kommt
nach Hauſe, d

a

ſieht ſi
e

dieſen Alex
ander Köbl, den kleinen Beamten,
und in einem Monat – e

s iſ
t wie

ein Märchen!“
„Es war aus mit ihr, nun nimmt

ſi
e

dich!“ dachte Afra. Ihr Geſicht
blieb aber wie aus Stein gehauen.
„So fein und ſo ſtolz ſi

e

auch iſt,

ich mußte e
s ja merken. Das iſ
t ja

ein Wunder! ſagte ich mir und glaubt'

e
s

nicht – bis ich es endlich glaubte.
da kam eine Stunde, da ſprach

1
. _“

„Lieben Sie ſie?“ fiel Afra ihm ins
Wort.
„Was ſoll ich Ihnen ſagen, Fräulein
Afra?“ erwiderte e

r

mit ſchonend
weichem Geſicht und beinahe feufzen
der Stimme. „Wie oft iſt des Men
ſchen Herz geteilt. Ich hatte andre
Träume; ach, das haben Sie ja ge
merkt. Unſre Freundſchaft – es war

ja ſozuſagen ſchon mehr als Freund
ſchaft; von beiden Seiten, ſo ſchien

e
s ja. Die Engel im Himmel hatten

ihre Freude an uns –“
Ich erſchlag' ihn!“ dachte ſie, ihre
Finger in die Hände grabend. Dann
ſchüttelte ſi

e aber den Kopf. Nein,
nicht erſchlagen. Nicht erſchlagen, ver
achten . . . „Was reden Sie da“, ſagte

ſi
e mit kalter Ruhe. „Wir haben nie von

Liebe oder Ehe geſprochen. Die Engel
im Himmel haben nichts gehört.“
Er lächelte weich: „So die Worte
nicht. Wär' ich nicht der kleine Be
amte geweſen, hätt' ich wohl ge
ſprochen; ſpäter, ſpäter ! dacht' ich.
Wenn ic
h

erſt höher hinauf komme !

Ja, nun komm' ic
h

höher hinauf –

aber um dieſen Preis. Das heißt –
ſag' ich Preis? Es iſt ja einfach
doppeltes Glück. Die Fabrik und die
Frau. Eine Frau, die mir geſtern
ſagte: „Ich kann ohne dich nicht
leben –“
„Lieben Sie ſie?“ fragte Afra wieder.
„Ich ſagte ja ſchon. Geteiltes Herz.
In der andern Wagſchale, ſozuſagen,
liegt außer dem halben Herzen auch
noch die Vernunft! Ein armer Haſcher
wie ich – Wenn man weiter will,
wenn man in die höhere Kaſte will.
Wir ſprachen einmal von höheren
Kaſten, wiſſen Sie noch? und ſahen

in all dem indiſchen Unſinn doch auch
einen Sinn. Und der Wohlſtand,
der Reichtum, wie viel Gutes kann er

tun –“
„Beſonders dem, der ihn hat,“ warf
Afra ein.
„Und dann auch den andern. – Da
nimmt man denn ſein Herz in die
Hände –“
„Das arme geteilte Herz.“ – Sie
ſtand auf. „Ich danke Ihnen alſo,
Herr Köbl, und wünſche Ihnen Glück!
Und nun erlauben Sie wohl, daß ich
Hunger habe und mein Veſperbrot
eſſen will.“
„Ich habe geſtört, aufgehalten; bitte
um Vergebung. Sie ſollten die erſte
ſein, der ich dieſe –“
„Große Neuigkeit melden wollte,“
ſprach ſi

e ſeinen Satz zu Ende. „Wie
freundlich. Sie guter Menſch . . .“

Es ward ihr trüb vor den Augen;

ſi
e griff nach ihrem Stuhl. „O wär'

e
r nur erſt draußen, dachte ſie. Die

Stimme gehorchte ihr aber noch; lieber
ſterben als vor ihm ſchwach werden!
Sie ſagte kräftig und ruhig: „Alſo
leben Sie wohl!“
Herr Alexander ging noch nicht; ihm
lag noch etwas auf der Seele, das
hatte Fräulein Lambertine ihm hinein
gelegt. „Lebewohl ſagen Sie. Ja, ſo

iſ
t

es. Leider! Unſre ſchönen Spazier
gänge – am dahinwallenden Strom –

in der Abendröte – wie werden die
mir fehlen. Aber Sie begreifen –“
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„Sie will es nicht,“ fiel ſie ein.
„Sie wiſſen ja, wie Damen ſind –“
„Eiferſüchtig ſind ſie. Ich begreife
alles. Das iſt Ihr Anfang im Opfer
bringen. Alſo gute Nacht!“
Er ſtand noch, als könne er ſich
nicht rühren. „Sie grollen mir. Sie
haſſen mich. Keine Hand zum Ab
ſchied?“
Sie reichte ihm ihre kalte Hand;

e
r

nahm ſie, die ſeine war auch nicht
warm. Ihre „majeſtätiſche“ Geſtalt,
wie er ſie genannt hatte, richtete ſich
auf: „Ich hab' weder Groll noch Haß,“
nur Verachtung, ſetzte ſie ſtumm hin
zu. „Mögen Sie Ihr Glück dort
finden!“
Er nickte, ihm fiel nichts mehr ein.
Er ging raſch hinaus.

3.

Der Muſikdirektor Gerhard Weiden
baum kam vom nahen Bahnhof; e

r

war im Schnellzug eine Stunde ge
fahren und ſchritt nun auf „Afrika“
zu, wie e

r

das Haus der Afra oder
eigentlich ihrer Eltern nannte. Die
kleine „Bude“ war bald erreicht, ſeine
Beine waren kurz, aber Wanderbeine;

e
r trat ins Haus und klopfte an die

Wohnzimmertür. Niemand rief her
ein. Er öffnete und ſah nun, warum
man ihn nicht gehört hatte: Afra lag
auf dem alten Lederſofa ausgeſtreckt,
das Geſicht nach unten, die blaſſen
Hände an die Ohren gedrückt. Sie
weinte nicht, aber ein tiefes Stöhnen
kam aus ihrer Kehle.
„Hallo! Was gibt's?“ rief Gerhard
und trat vor ſie hin.
Sie richtete ſich auf; er ſah unter
dem verwirrten dunkeln Haar ihr
bleiches, tränenloſes, doch von Schmerz
verzerrtes und verwildertes, nun un
ſchön knochiges Charaktergeſicht. „Was

e
s gibt?“ fragte ſi
e

zurück. Ihre
Stimme war hart, rauh, erſchütternd.
„Haben Sie auf Ihrem Herweg den
Alexander Köbl geſehen?“
„Von weitem,“ antwortete Gerhard;

e
r ging die Straße hinauf. Kind, was

"mit dem ?“ -

„Er hat ein Ende gemacht. Er hat
'ne andre gefunden. Die Fabriks
tochter – Sie wiſſen ja. Es konnte
ſich gar nicht beſſer treffen: er kommt

zu Geld und ſi
e

noch zu einem Mann!“
Ein letztes Stöhnen brach aus ihrer
Bruſt hervor. Dann ſaß ſi

e ſtumm,

ohne Regung d
a

und ſtarrte ihm wie

Ä Gott und Welt verlaſſen ins Geicht.

„Armes Mädel,“ murmelte e
r

nach

einer Weile, von Mitleid geſchlagen,
die Brauen über die Augen gezogen.
Plötzlich hob e

r die Arme und fuhr

ſi
e

faſt ſchreiend an: „Was hab' ich
Ihnen geſagt? Das iſt kein Umgang
für Sie!“ . Er dämpfte ſeine Kraft
ſtimme ebenſo raſch und flüſterte:
„Sind Ihre Eltern zu Haus?“ Sie
ſchüttelte den Kopf. „Was hängten
Sie ſich an dieſen Burſchen?“ ſchrie

e
r

wieder. „Ein Fadian! Ein Komö
diant ! Ein Hohlkopf! Ein Süßholz!
Wie konnten Sie dieſem gemeinen
Schwammerling ſo gut werden?“
„Ich konnte nicht ewig ſo ohne
Liebe leben,“ ſtieß Afra hervor. „Ich
bin auch ein Menſch. Mir war, wie
wenn ich unter Waſſer lebte, bin
hinaufgeſtiegen, ans Licht. – Dies
verfluchte Daſein! Wozu? Wozu?“
Ein Schluchzen ſchüttelte die ganze
Geſtalt; ſi

e warf ſich wieder über das
Sofa hin.
Der kleine Muſikdirektor bog ſich
vor Mitleid nach rechts und nach links;
dann kniete e

r

neben dem Sofa nieder,
nahm eine ihrer Hände und ſtreichelte
ſie, als wäre ſi

e ein Kind. Endlich
begehrte e

r wieder auf: „Mit vier
undzwanzig Jahren ſagt man noch
nicht: dies verfluchte Daſein! Wiſſen
Sie denn, was noch kommt? –
Haben Sie denn mich ſchon ſo fluchen
hören? Und ich hab' meine vierund
fünfzig auf dem Buckel; hab' der
zweite Mozart werden wollen, bin
nur ein kleiner Muſikdirektor geworden,

in ſo 'ner Provinzhauptſtadt, ſechzig
bis ſiebzigtauſend Menſchen. Ohne
Weib und Kind. Einen Kopf kleiner
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als Sie. Auch nicht ſo geſund wie
Sie. Nicht ſo hübſch wie Sie –“
„Hören Sie auf!“ fuhr nun ſi

e ihn
an. „Ein Knochengerüſt! Weiter bin

ic
h

nichts. Ein Haufen Sehnſucht nach
Liebe und Glück. Sie haben Ihre
Muſik. Wenn Sie die Symphonien
der großen Meiſter aufgeführt haben,
dann können Sie halbe Nächte ſchlaf
los daliegen, ſchlaflos vor Begeiſterung
und Muſikwonne und Glück. Haben
Sie mir das erzählt oder nicht?“ –

E
r

ſtreichelte wieder ihre Hand und
nickte. – „Was bin ich auf der Welt?
Poſtmeiſterin, in dieſem Neſt. Zehn
Stunden Arbeit, abends todmüde, ſitz'
dann bei meinen armen alten Eltern,
ſpiel' mit meinen Hunden. Die Augen
wollen dann nicht mehr leſen, der
Kopf nicht mehr denken; ic

h

möcht'
was ſchreiben, phantaſieren, dichten– hab' vielleicht Talent – aber das
müde Hirn ſagt: nein! – Mit wem
leb' ich hier? Wer hilft mir was
werden? Ich hab' keinen Menſchen.
Wenn Sie nicht ſo ein Engel wären– o Gott ja, das ſind Sie – daß
Sie manchmal kommen und nach mir
ſchauen, dann läg' ic

h

hier ſchon wie
im Grab. Lebendig tot ſein! Wiſſen
Sie, was das iſt? – Da kam dieſer
Alexander Köbl. Von der Fabrik da
draußen kam e

r angeflogen wie ein
Schwan unter all den Dohlen; mit
ſeinem Streben, ſeinem Singen, ſeinem
Deklamieren und Grübeln – und all
ſeinem „Ich will zu dir!“ – Da ſagt'
ich: Gott, ich danke dir! Ich hab'
einen Freund! Ich hab' eine Seele!“
„Ja, ja, ja,“ murmelte Gerhard,
vor Mitgefühl vergehend. Er vergaß
darüber, daß ihn auch die Eiferſucht
oft geſchüttelt hatte. Ihr einziger
Freund zu ſein! Ha, das wär's ge
weſen. Statt deſſen ihr Vertrauter

zu werden, zu ſehen und zu fühlen,

wie ſie mehr und mehr für den andern
lebte . . .

Nun lag ſi
e

aber ſo unglücklich da.

E
r

legte die Wange auf ihre Hand
und dann auch den Mund.

„Pfui!“ rief ſi
e und riß ihm die

Hand von den Lippen weg. „So
was Häßliches und Knochiges küſſen!– Wenn ich noch eine Schönheit wär'.
Ich bin nichts. Gar nichts. Wozu
lebt ſo was? Um in ſo 'nem Winkel
die Poſt zu führen? Iſt denn das
ein Leben? Um lauter Wünſche zu

haben, die ſich nicht erfüllen? Ich
ſag' Ihnen, mir iſt oft zumut, als
läg' mir ein niederſinkendes Gewölb
auf dem Kopf, wollt' mich nieder
brechen. Ich ſtemm' mich mit all
meiner Kraft dagegen, aber hoffnungs
los; einmal muß ja doch die Kraft
vergehen. Warum kämpft man denn?
Iſt das nicht verrückt? Lieber gleich
zuſammenbrechen –“
„Afra!“
„Afra,“ wiederholte ſie. „Schon
der Name: Afra; ſo dumm wie mein
Leben. Wozu haben ſi

e

mich Afra
getauft? Ich hab' zu dem katholiſchen
Namen kein katholiſch Herz. Ich glaub'
nicht an den Kirchengott. An mein
Unglück glaub' ich. Ich werd' nicht
ins Waſſer gehen, das darf ic

h

Vater
und Mutter nicht antun; aber dieſes
verpfuſchte Leben, dieſes Schatten
leben wird mich verzehren – hoffent
lich bald, bald – bis ich daran ſterbe!“
Gerhard ſtand auf; ſeine Knie waren
doch nicht mehr ſo jung, ſie ſehnten ſich
vom Boden weg. Er ſetzte ſich auf
den nächſten Stuhl; nach einem leiſen
Summen fing er an: „Ich will Ihnen
etwas ſagen . . . Mir fällt aber ein:
Ihr Veſperbrot. Der Köbl war hier,
dann bin ich gekommen. Sie haben
noch nichts gegeſſen, was?“
Sie ſchüttelte den Kopf. – „Was
reden Sie vom Eſſen!“
„Nun, Sie können doch etwas zu

ſich nehmen, während ic
h Ihnen das

jenige ſage. Wer noch lebt, der ißt
auch.“
Afra ſtand auf. „Und Sie? Wollen
Sie mir dabei Geſellſchaft leiſten?“
„Kind, Sie wiſſen ja: ich bin ein
Späteſſer und ein Selteneſſer. Nach
meiner Heimfahrt eſſ' ic

h

zu Haus! –
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Alſo gut, da holt ſie was. Und d
a

ſitzt ſi
e wie ein lebendiger Menſch am

Tiſch! – Alſo daß ich ſage: Dieſer
gemeine Schwammerling, daß der nun
ſeine ſchöne Seele als Boviſt entlarvt
hat, daß er ſeine Ergänzung gefunden
hat, das werden Sie doch wohl nicht
für ein Unglück halten –“
„Nie, nie, nie!“ rief Afra aus. „Er
ſoll ſeines Weges gehen. Ich kenn'
ihn jetzt! Ich bin frei!“
Gerhard nickte wohlgefällig: „Das

iſ
t

doch ein Wort. – Ihr Leben iſ
t

ſchwer, das iſ
t

leider auch ein Wort.
Ihr Poſtmeiſteringehalt – von dem
Sie noch als gute Tochter abgeben –

iſ
t gewiß erbärmlich. Ihr Vater hat

ſeine elende Beamtenpenſion, die
Mutter ihre kleine Erbſchaft; ſi

e

leben

ſo recht eng dahin – in allem – auch
im Geiſt. Ihrem Herzen ſind ſi

e zwei
gute Kameraden und zwei ſchöne
Aufgaben, Ihrer „unſterblichen Seele“
ſind ſie nichts! – Aber, gute Afra –
Sie ſprachen von Ihrem Schatten
leben. Da weiß ich Ihnen eine, die
noch ganz anders als Sie im Schatten
lebt – nein, im tiefſten Dunkel –
und die ihrem Schöpfer dankt, daß

ſi
e lebt, die ihr Leben lieb hat, nein,

die zu den Glücklichſten auf dieſer Erde
gehört, wie ein Liebling Gottes!“
Afra ſah ihn mit einem ungläubigen,
harten Lächeln an. „Lieber Freund,
Sie ſagen manchmal, wenn Sie eine
von Ihren ſchönen Übertreibungen
vorgebracht haben und ich darüber
lache: „Na ja, ic

h

bin halt ein Muſi
kant! Das ſind Sie wohl in dieſem
Augenblick auch.“
„Ganz im Gegenteil: die nackte, un
antaſtbare, abſolute Wahrheit! Nicht
wahr, Sie haben noch nie von Helen
Keller gehört.“
„Nein, kein Wort. – Wovon hör'
ich denn in meinem Schatten?“
„Helen Keller war noch nicht zwei
Jahre alt, als ſie nach einer ſchweren
Krankheit blind und taub wurde; ſie

hatte eben die erſten Worte geſprochen,
ſprach nun keine mehr. So gingen

mehr als fünf Jahre hin; ſi
e

wuchs
und gedieh, aber wie ein Tier. Da
kam ein großer Rettungsverſuch ins
Haus: eine junge Dame kam, die ſelbſt
lange Jahre blind geweſen war, die
den Helferſinn hatte und die alles zu

lernen ſuchte, was ein genialer Meiſter
gefunden und an einer ähnlichen Un
glücklichen, Blindtaubſtummen erprobt
hatte. Von Helens Eltern berufen,
kam ſie, kämpfte mit der ſiebenjährigen
Wilden, ſiegte, gewann ihr Herz, packte
ihren Geiſt mit genialen Griffen, ein
wunderbares Geſchöpf – und fand

in Helen ein noch größeres Wunder,
ein Kind voll Lerneifer, Lernkraft,
Lernwonne – das kann Ihnen kein
Muſikdirektor beſchreiben, das muß
Helen Keller ſelber tun; leſen Sie ihr
Buch!“
Afra ſtand auf und ſtemmte beide
Hände gegen den Tiſch. „Sie hat
ein Buch geſchrieben? Dieſe Taube,
Blinde?“
„Die Geſchichte ihres Lebens; ſie

war damals zweiundzwanzig Jahre
alt oder etwas mehr. Sie hatte
mittlerweile, immer mit und von
ihrer Lehrerin, buchſtabieren, Worte
faſſen und begreifen, leſen, ſchreiben,

endlich auch, wie die Taubſtummen,
ſprechen gelernt; ſi
e hattte zu ihrem
Engliſch Deutſch und Franzöſiſch,

Lateiniſch und Griechiſch gelernt; ſi
e
hatte auf einer nordamerikaniſchen
Univerſität jahrelang ſtudiert. Aber
bis auf den heutigen Tag – jetzt

iſ
t

ſi
e wohl dreißig alt – iſt ſie blind

und taub, wird e
s

immer bleiben.
Aber auch bis auf dieſen heutigen
Tag dankt ſi

e ihrem Gott, preiſt ſi
e

das Leben – ſie hat inzwiſchen noch
andre Büchlein geſchrieben, alle rüh
rend ſchön – und wandelt in ihrer
ewigen Nacht ohne Murren, ſanft
und ſelig dahin!“
Afra ging um den Tiſch herum –
der Muſikdirektor hatte ihr gegenüber
geſeſſen – und legte ihm eine Hand
auf die Schulter, vielleicht zum erſten
mal; ſie war darin zurückhaltend, ſcheu.
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„Lieber, guter Freund, was iſ
t – hier unten ſteht's: „Ich habe lange –

Ihnen? Sie haben ja gar Tränen
in den Augen.“

„Na ja,“ murrte er; „wenn etwas

ſo rührend iſt. Übrigens, was reden
Sie? Auch Ihre Augen ſind feucht.“
„Sie haben eben ſo gut und ſo

ſchön geſprochen. Und – was für
ein Mädchen ! Unfaßbar! Unbegreif
lich!“ – Auf einmal ſchüttelte e

s ſie:
„Mir graut. Mitten unter den Men
ſchen und ſo ganz allein ! Nie eine
Stimme hören! Nie in ein Auge
ſehen! – Und doch gerne leben!“
„Weil ſi

e

einen hohen Sinn hat,
Kind. Weil ſi

e einen hohen Sinn
hat, Kind. Weil ſie viel überwinden
kann, um viel zu gewinnen. Darum
wollte ich Ihnen, der Unzufriedenen,
der Hadernden, ſchon vor Wochen von
der Helen reden; hatte mir ſogar Auf
zeichnungen aus ihrem Lebensbuch
gemacht, trug ſi

e in der Taſche; aber–
Na, heut iſt der richtige Tag dafür!“
Er griff in ſeine Bruſttaſche, zog ein
zuſammengefaltetes Blatt heraus.
„Sehen Sie, da ſteht's ja: „Mit dem
leiſen Ohr der Liebe,“ ſagt ſie, „ver
nahm ich zuletzt das Emporſteigen

des Saftes in der Eiche“ – von dem
ein Freund ihr in die Hand fingernd
geſprochen hatte – „und ſah die
Sonnenſtrahlen von Blatt zu Blatt
huſchen.“ Und ein andermal: „Ich
kann die lieblichen Dinge nicht mit
meinen Augen ſehen, aber mein Geiſt
kann ſi

e

alle ſehen, und ſo bin ich den
ganzen Tag über fröhlich.“
„Den ganzen Tag über fröhlich!

O Gott!“
Gerhard ſchlug ihr liebreich mit
dem Blatt auf die Hand: „Leſen Sie
das Buch! Ja, die weiß, was Freude

iſ
t. In ihrer Seligkeit, aus der

ſchwarzen Einſamkeit durch das Finger
alphabet, durch ihr raſtloſes Lernen

in die Welt zu kommen – auf ihrer
erſten Reiſe mit der Lehrerin, als
achtjähriges Ding, herzte und küßte

ſi
e jedermann. Damals ſagte ein
Herr zu einem ihrer Anverwandten

gelebt und viele glückliche Geſichter
geſehen, aber noch nie ein ſo ſtrahlen
des wie das dieſes Kindes!“ – Afra,
leſen Sie's, leſen Sie's! Wie die
den gelegentlichen „kalten Nebel“ des
Einſamkeitsgefühls durchdringt, wie

ſi
e

ſich beſcheiden lernt und auch das
„Wunderbare“ der Dunkelheit emp
findet. Sie betaſtet, befühlt die Bild
werke der alten Griechen; „ich bin
mitunter im Zweifel,“ ſchreibt ſie, „ob
die Hand nicht empfänglicher für die
Schönheiten der Plaſtik iſ

t

als das
Auge.“ Dieſe Verſtoßene fühlt wie
ein Gott die ganze Herrlichkeit der
Welt!“
Afra zog ſich zuſammen, ſi

e ſchüttelte
ihr üppiges dunkles Haar. „Ich faſſ'

e
s nicht, ich verſteh' es nicht. – Sie

kannte wohl das Elend nicht. Alle
waren ihr gut, alle behüteten ſi

e

davor.“
„Kind, ſie lernte alles! Aber ſie
lernte auch, wozu alles geſchaffen iſt.
Sehen Sie, da ſteht's: „Zuerſt machte

e
s

mich ſehr traurig, als ic
h von

Schmerz und großem Leid erfuhr;
aber jetzt weiß ich, daß wir niemals
lernen würden, tapfer und geduldig

zu ſein, wenn e
s auf der Welt nur

Freude gäbe.“ Das iſt's, Afra! Das
iſt's! Eine tapfere und geduldige
junge Heldin war ſie ! Ihre Lehrerin,
die herrliche Miß Sulivan, erzählt
von dem neun- bis zehnjährigen Kind– d

a hab' ich's: „Als ihr einſt eine
Aufgabe großes Kopfzerbrechen machte,
ſchlug ic

h

ihr einen Spaziergang vor.
Danach würde ſi

e vielleicht weniger
ſchwer ſein. Sie ſchüttelte aber
energiſch den Kopf und ſagte: Meine
Feinde würden glauben, ic

h

liefe vor
ihnen davon. Nein, ich muß aus
harren und ſi

e jetzt überwinden; und

ſi
e

tat es.“ Ein taubblindes zehn
jähriges Kind!“
Afra hatte ſich niedergeſetzt, ein
Zittern überfiel ſie. – „Ich fürchte
mich vor dem Buch.“
Sie ſprang aber wieder auf und
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ſtreckte die Arme zu Gerhard hin:
„Nein, nein, ich fürchte mich nicht;
Muſikdirektor, ſeien Sie gut, ſchicken
Sie mir das Buch!“
Er nickte mit einem Vaterblick: „Ja,
ich ſchick' es Ihnen. Morgen. Ich
ſchenk' es Ihnen.“ Er ſah auf ſeine
Uhr: Da haben wir's! Nun muß ich
fort. Mein Schnellzug hierher hatte
ſich allmählich verſpätet. Der Gegen
zug, fürcht' ich, kommt zur rechten
Zeit! – Aber heut in acht Tagen
komm' ich wieder; da ſprechen wir
dann über das geleſene Buch –“
„Ja, ja,“ fiel ſie ihm ins Wort;

nachts wird's geleſen.“
„Alſo guten Abend! Schlafen Sie
gut!“ Nach einem raſchen Hände
druck war er aus der Tür.

++

Eine Woche ſpäter – die Nacht
war wiederum eine Weile früher
hereingebrochen – fuhr der Schnell
zug von Oſten in den Bahnhof ein;
Afra erwartete ihn, in ihr braunes
Herbſtmäntelchen gehüllt. Die kleine
Geſtalt des Muſikdirektors ſprang aus
einem der Wagen und trat auf die
lange Afra zu. „Sie empfangen mich!
Welche ungewohnte Ehre!“ ſagte er,
nachdem ſi

e

ſich begrüßt hatten. „Was
haben Sie da in der Hand? Winkten
Sie nicht damit, als der Zug herein
fuhr?“
„Ja,“ erwiderte ſi

e

mit einem
ernſten, ſehr beſeelten Lächeln, das
ihre etwas ſtarkknochigen Züge ver
ſchönte. „Haben Sie mich erkannt?–
Das iſ

t

ein Buch, das mich beſſern
ſollte. Sie guter Menſch, wie dank'
ich Ihnen– –– Nein, nicht dieſen
Weg!“ Sie waren einige Schritte
gegangen, nun ſtand ſie ſtill.
„Es iſ

t ja der Weg zu Ihrem
Haus.“
„Da will ich nicht hin. Da will

ich nicht hin! – Der Abend iſ
t

ſo

ſchön
–“ -

„Es iſ
t Nacht, wenn ic
h richtig
ſehen kann.“
„Ja,“ ſagte ſie, „aber mit etwas

Mond und vielen Sternen. Wenn

e
s Sie nicht ins Zimmer treibt –

ich möcht' friſche Luft – und Frei
heit! Im Haus ſind die Eltern; ic

h

möcht' mit Ihnen allein über dieſe
wunderbare Helen Keller ſprechen.
Das iſ

t mir wie ein Geheimnis –
und auch wie etwas Wunderbares . . .

Sie ſehen mich ſo forſchend oder
zweifelnd an. Können Sie das nicht
verſtehen?“ -

Gerhards Forſchergeſicht begann
ſchön zu lächeln: „Sie täuſchen ſich,
ich zweifle nicht. Ich bin einfach
glücklich; das gab mir wohl einen
dummen Ausdruck. Es treibt mich
auch nicht ins Zimmer; ich will, was
Sie wollen. Ich will mit Ihnen den
Mond und die Sterne im Flußſpiegel
ſehen –“
„Ja,“ ſagte ſie, und ihre Ungeduld
zog ihn ſanft am Arm (auch das war
ihm neu), „gehen wir am Fluß ent
lang! Es iſt hell genug!“ Sie ſchritt
raſch voran, in die Seitengaſſe, die
zum Ufer führte. Ein leiſes ſingendes
Summen kam aus ihrer Kehle; wie
viele Wochen hatte e

r das nicht mehr
gehört. Plötzlich fragte ſi

e dann, als
drückten ſi
e

die Häuſer noch, nach den
gleichgültigſten Dingen: „Sind Sie
mit dieſem Aprilwetter zufrieden?“– „Ihre Aufwärterin heißt Frau
Mangold, nicht?“ – „Haben Sie den
kleinen Kometen geſehen?“ Endlich
ſtanden ſi

e

am Fluß, der leiſe gegen
ſein niedriges, erdbraunes Ufer
rauſchte, über den der halbe Mond
eine Brücke baute. Ein herbſtlicher
Duft von abgefallenen Weiden- und
Erlenblättern ſtieg vom Boden auf.
Die dunkle übergoldete Flut ſang wie
im Traum. Eine dünne Wolke ſegelte
langſam über den Mond dahin. „Ich
hab' zuerſt ſo viel weinen müſſen,“
ſagte Afra plötzlich. „Ich las und
legte das Buch wieder weg und war
wie erſchlagen! Oh, wie unglücklich,
wie erbärmlich hat es mich gemacht.
Wer biſt du neben Helen Keller? Du
getrauſt dich noch, auf die Straße zu
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gehen? Du vergehſt nicht vor Scham
und Schande wie ein Seifenbläschen?
Du, du, du biſt taub, ſtumm und
blind! – Ach, gehen wir weiter. Da
hab' ich mich endlich ausgeweint; und
wie wenn die Helen Keller Flügel
hätt' und ein Engel wär', hab' ich
mich von ihr zum Himmel hinauf
führen laſſen und bin niedergekniet
vor meinem Gott. Nein, denken Sie
nicht: vor dem Kirchengott; vor dem
knie ich nicht. Vor dem Gott, der
nicht angebetet ſein will, der ſich um
unſre kleinen Sorgen und Leiden
nicht kümmert – der uns nur durch
ſeine Werke ſagt: begreift, was ich
euch gegeben hab', murrt und hadert
euch nicht von der Herrlichkeit der
Welt hinweg! Kämpft euern Kampf,
nur die Kämpfer ſiegen! Weißt du,
was Helen Keller iſt? Dir ein Vor
bild iſ

t

ſie. Ein Beiſpiel iſt ſie, wie
man zu mir kommt. Ein Teil von
der Herrlichkeit des Weltalls iſ

t

ſie.
Flieg ihr nach! Dann wird dieſe
Blinde dich ſehen lehren und die
Taube hören!“
Sie ſtanden wieder ſtill. Gerhard
nahm Afras Hand; er drückte ſie lange,
feſt; anders als ſo mochte e

r nicht
ſprechen. Sie lehnte ſich a

n

ſeine
Schulter; ach, wie tat ihr das wohl;

ſo hatte ſi
e

ſich noch nie an einer
lebendigen Säule gefühlt. „Ja,“ dachte
ſie, „Helen Keller hat recht: Fühlen

iſ
t wie Hören und Sehen!“

Zuletzt hörte ſi
e

doch etwas; Ger
hard ſprach wie geflüſtert: „Ich bin
glücklich, Afra.“
„Sind Sie nun mit mir zufrieden?“
flüſterte ſi

e

zurück.

Er nickte ihr zu und drückte ihre
Hand.
„Ich will kämpfen! – Ich will
auch ſiegen! – Ach, ic

h

möchte Ihnen

ſo gerne danken; Sie ſind mein Er
retter.“

„Wenn Sie kämpfen und ſiegen,
Afra, das iſ
t ja der allerſchönſte
Dank.“
„Ach, Sie ſind kein Frauenzimmer.

Ein Frauenzimmer will ſo recht fühl
bar, lebendig danken. – Ich hab's
nur verlernt, bin ein Unmenſch wor
den.“ Sie legte ſich leiſe an ſeine
Bruſt. „Lieber, guter Freund. Wär'

e
s Ihnen recht, wenn ich Sie einmal,

ein einzigmal umarmte?“
„Afra!“ ſagte e

r unendlich über
raſcht.
Der Ton gab ihr Mut. Sie um
ſchlang ihn herzhaft und küßte ihn
auf den Mund.

2
k

Aus dieſem Oktoberherbſt ging ein
Winter auf, ſo ſchön war noch keiner,
ſeit Afra lebte. Da hab' ich's nun,
ſagte Gerhard zu ſich, als hätte e

r

ſich

eine ſchwere Laſt aufgeladen, ihm
lächelte aber das alte Herz: nun bin
ich mitverantwortlich für die Afra
Rein, muß ihr für ihren guten Willen
auch Lebensſtoff, muß ihr Freude
ſchaffen! Er tat, was er konnte. War

e
r

bisher dann und wann aus ſeiner
Provinzſtadt in das „Neſt“ gekommen,

ſo kam e
r

nun gewiß jede Woche ein
mal, an Sonntagen auch ſchon früh
nachmittags; ſein Amt ließ ihm Zeit.
Er brachte ihr Bücher mit, wie ſi

e

für ſie taugten; Afra ſtürzte ſich mit
Helen Kellerſcher Luſt hinein, ſi
e ge

wann faſt jeder Nacht ein oder ein
paar Stunden ab, ohne von ihrer
feſten Geſundheit zu verlieren: „Muſik
direktor, die Freude gibt Kraft!“ Er
brachte Sonntags ſeine Geige mit
und gab der Familie Rein ein „Kon
zert“; Vater Rein ſaß mit ſeiner
Pfeife langſam, ſparſam rauchend im
Sorgenſtuhl, die Sorgen vergeſſend,
weil die Geigentöne ihn ſo lieblich
einlullten; Mutter Rein legte ihre
ewige Küchenſchürze a

b und genoß

die Ehre, einen großſtädtiſchen Kapell
meiſter als Hausmuſik zu haben; Afra
ſaß in andächtiger Verzückung da, ſich
tiefer und tiefer in die großen Meiſter
hineinhörend, die der gute Gerhard

ſo begeiſtert liebte. Er brachte auch
ſeine Stimme mit: e

r las ihr vor,
ſeine Lieblingsdichter, oder Spruch
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weisheit, Humore, ſinnige Gedanken:
„immer vom Beſten, Kind; das Beſte

iſ
t

für den werdenden Menſchen grade
gut genug!“ – „Ach ja,“ dachte ſie,
„er hat recht, ich fühl's. Wenn das
Schöne uns auch beſſer, edler, glück

licher macht. Und Helen Keller hat
recht; herrlich groß iſ

t

die Welt, im
Licht wie im Schatten!“
Nur in einem gab ſi

e dem guten

Helfer nicht nach: als er eines Tages
den Haushalt der Familie Rein gar

ſo beſcheiden und dürftig fand und
um die „gnädige Erlaubnis“ bat, ſo

unter der Hand ſein Scherflein bei
zutragen, damit „es etwas luſtiger

würde“. Sie warf ihn beinahe zur
Tür hinaus. „Herr Muſikdirektor
Weidenbaum!“ fuhr ſie ihn an. „Wir
ſind keine Almoſenempfänger, ſind
auch keine Bettler. Ich nehme Tau
ſende, Millionen von Ihnen an, die
Ihre Geige, Ihre Büchertaſche, Ihr
lieber Deklamierbariton ins Haus
bringen. Ihr Geld müſſen Sie ſchon
ſelber ins Waſſer werfen!“
Der Herr Muſikdirektor zerknirſchte
ſich, lachte, ſetzte ein geſpielt grim
miges Geſicht auf, lachte wieder, und
„holder Friede, ſüße Eintracht“ waren
wieder da. „Das müſſen Sie übri
gens nicht glauben, Fräulein Afra
Rein,“ ſagte er zum Schluß, um ſeinen
Rückzug etwas ehrenvoller zu machen,

„daß Sie mich hätten aus der Tür
werfen können, wie Sie freundlich
drohten. Wenn Sie auch unverſchämt
viel größer ſind als ich und recht an
ſehnliche Muskeln haben, eine Jahr
marktrieſin ſind Sie doch auch nicht;
und Sie würden ſich im Ernſtfall
wundern, wie viel Kraft ich habe.
Jch, den Toren winzig nennen, hab'
einmal einen frechen Kerl in meinem
heiligen Zorn ſo auf die Erde ge
worfen, daß die Erde knackte; und ich
hätt' ihn unter mir erdrücken können,
wenn ich das mindeſte Talent zum
Mörder gehabt hätte.“
„Wenn die Geſchichte wahr iſt!“
dachte ſie; „Muſikanten phantaſieren

gern!“ Sie tat aber, als glaubte ſie's.
Ihre Dankbarkeit gegen dieſen rühren
Göttermann wuchs von Tag zu Tag;
jeden Morgen nickte ſi

e

ſeiner Photo
graphie zu, die e

r ihr geſchenkt hatte
und die zwiſchen Bildchen von Goethe
und Beethoven neben ihrem Bett
hing, oder ſi

e ſagte ihr ein gutes
Wort. Es ward immer ſchwerer, wenn

e
r

kam und ging, nur ſeine liebe Hand

zu drücken, ihn nicht friſch und froh
einmal bei beiden Schultern zu nehmen
und – und was denn? Irgend was!
Die Dankbarkeit wollte aus ihr heraus!
Und die neue Luſt, zu leben, die neue
Jugend, die Herzenskraft; – ach, und
noch etwas Unbewußtes, nur manch
mal im Traum phantaſtiſch Fabulie
rendes: die wie wieder erwachende
Liebe, nach Herzensglück. Dieſen in
neren Himmel, den ſi

e

ſich nach ihrem
Vorbild ſchuf, mit einer ähnlich fühlen
den Bruſt zu teilen.
DieWochen und dieMonate gingen ſo

dahin. Der Februar war gekommen,
nach einem ſtrengen, kalten Januar
eine milde, zuweilen ſchon Frühling
vortäuſchende Zeit. In dem warmen
Sonnenſchein, der von Süden über
die Berge kam, ward der jungen Poſt
meiſterin ſüß dichteriſch zumute; ſi
e

fing an, in langen Streckverſen den
jungen Lenz zu begrüßen, den ſie auf
den goldenen Sonnenſtrahlen daher
fliegen ſah oder aus zirpenden Vogel
kehlen leiſe heranjubeln hörte. Es
war, als wenn auch Geſchichten von
glücklichen oder unglücklichen Menſchen,

oder Geſchichten ihres eignen Herzens
aus den Lichtſtrahlen aufſtiegen, hin
term Frühling her. Wollte ſich etwas
geſtalten? Lenzte e

s

wirklich in ihr?–
Als Gerhard am nächſten Abend kam,
war ihr ſo eigen zumute; ſi

e nahm
ihn bei der Hand und führte ihn ſo

ins Zimmer, drin die Lampe brannte;
die Eltern waren auf Nachbarbeſuch
gegangen und noch nicht zu Haus.
Sie ſetzte ſich ihm gegenüber und
lächelte ihn an. „Was haben Sie
heut?“ fragte Gerhard. „Iſt Ihnen
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recht was Gutes geſchehen?“ Er wun
derte ſich auch und freute ſich, wie

ſi
e

ſich ſeit dem Herbſt verjüngt, ver
geiſtigt, verſchönt hatte; das hatte
Helen Keller getan!
„Ach nein, mir iſt nichts geſchehen,“
antwortete ſie. „Nur – mich dich
tert's wieder. Manchmal denk' ich,

e
s wird noch was. Wenn ich Frei

heit und Muße hätt'!“
„Die kann auch noch kommen,“
ſagte e

r und nahm ihre auf dem
Tiſch liegende Hand, legte ſeine darauf;
das tat ihr lenzmäßig wohl. „Es iſt
auch kein Wunder, daß Sie's wieder
dichtert. Sie leben nun doch ganz
anders in Poeſie und Muſik und
Geiſt als vordem.“
„Ja; das dank' ic

h Ihnen! – Wie
angenehm Ihre Tröſterſtimme klingt;
heut noch mehr als ſonſt. Ich ſaß
da eben allein, die Eltern kommen
ſpäter; blätterte wieder einmal in

Helens „Geſchichte meines Lebens“,
und hörte förmlich Ihre Stimme,
wie Sie mir damals ſo begeiſtert und
gerührt von ihr erzählten. Ich baute
Ihnen beiden einen Altar, hier in

meiner Bruſt. Mir war ſo, als müßten
Sie auf den rührenden Bildern in

dem Buch mit dabei ſein, Sie ſtatt
des Jefferſon oder ſtatt des Hundes;
als gehörten Sie durchaus dazu!“
Der Muſikdirektor lachte leiſe vor
Freude. Afra nahm das Buch und
ſetzte ſich neben ihn. „Sie haben die
Bilder wohl lange nicht geſehen;
ſchauen Sie einmal mit hinein! Gleich
das Titelbild, wie lieb Helen als
Studentin! Das ſinnige, kindlich edle
Geſicht. Aber wie einem das zweite

zu Herzen geht, ſi
e mit ihrer geliebten

Lehrerin ! Dieſe Miß Sullivan, was
für ein ſeelenvoll ſchöner Kopf; wie
viel Opfermut und Liebe drin! Und
Helen, wie ſi

e

ſich an ſi
e ſchmiegt; o

d
u wonniges, märchenhaftes Geſchöpf

mit den langen Locken, mit dem Blick,
als ſäh’ e
r in alles hinein, mit der
andächtigen Dankbarkeit! Man muß
immer hinſchauen, als gäb' es nichts

Liebevolleres und Göttlicheres auf der
ganzen Welt!“
Gerhard nahm das Buch in die
Hand und ſchlug ein andres, ſpäteres
Bild auf, Helen mit Phiz, ihrem ge
liebten Hund: „Das iſ

t

faſt ebenſo
rührend lieb! Wie er auf dem Tiſch
ſitzend ſteht, ſi

e

daneben ſitzt und ihn
zwiſchen ihren Händen hat – gelt,
Phiz, das gefällt dir? – und den
Kopf an ſein warmes Fell drückt.
Was für eine Herzensmuſik in ihrem
guten, ſüßen Jungmädchengeſicht!“
„Ja, ja, 's iſt das rechte Wort:
Herzensmuſik. Das fällt auch nur ſo

'nem Kapellmeiſter ein. Aber es iſt

doch nur ein Hund!“ Sie ſchlug wie
der zu dem andern Bild zurück und
verzehrte e

s wieder mit den großen
Augen. „Da ſitzt dieſe Helen, als
drückte ſi

e
ſich ganz in die geliebte,

liebevolle Bruſt der Retterin hinein.
Ach, wie haſt du recht! Fühlen,
fühlen muß man's! Alles kann man
fühlen, auch mit blindem oder ge
ſchloſſenen Aug'. Vom Kopf bis zum
Fuß, jede Fiber fühlt. So im andern
leben!“
Unbewußt-bewußt, von Sehnſucht
getrieben, von Dankbarkeit berauſcht,

hatte Afra ſich ſo im Reden an Ger
hard angelehnt, die Augen auf dem
Bild. Sie ſchmiegte ſich an ihn wie
Helen a

n

die „Retterin“; war er nicht
ihr Retter? Ihr war ſo andächtig

ſüß ums Herz. Sie ſchloß die Augen;
nur noch fühlen ! So lag ſie, da er

ſich ihr zugewendet hatte, gegen ſeine
Bruſt.
„Afra!“ dachte er, tief erſchrocken.
„Afra !“ flüſterte oder ſeufzte er nach
einer wonnig bangen Stille; er wagte
ſich nicht zu rühren, ihre warme Nähe
durchglühte ihn. „Liebe, gute Afra!“
ſagte e

r

mit etwas Stimme, ſelig hin
geriſſen, und küßte ihr Haar, ihre
Stirn. Sie erzitterte einen Augen
blick; dann lag ſie wieder ſtill. Seine
Lippen glitten über ihre weiche Wange,
ſuchten ihren Mund. Sie gab ihn
ohne zu zucken hin. Noch ſchien ſi

e
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in halbem Traum; doch nun ganz er
wachend, drückte ſi

e Lippe auf Lippe,
mit einem gehauchten holden Ton,
und erwiderte ſeinen Kuß. Sie drehte
ſich, umſchlang ihn, ließ nun nicht
mehr von ſeinem Mund. „Retter!“
ſagte ſie. Dann dankten ihm ihre
Lippen wieder.
Ihm ward in aller Wonne bang,

e
r

fand keine Worte; in einem noch
nie erlebten Taumel drückte e

r

den
warmen, kraftvollen, ſo ganz hin
gegebenen Leib a

n

ſeine Bruſt. Die
Haustür ging auf und Schritte kamen;
die beiden Geſtalten fuhren auseinan
der. War e

s ihm Störung oder Er
löſung? Er war ganz verwirrt, kannte
ſich nicht mehr. Vater Rein öffnete
die Tür, die Mutter ſtand hinter ihm.
Die Pforte des Paradieſes fiel zu.
Ja, es war das Paradies!
Gerhard hörte die Stimmen der
Alten, lauter Diſſonanzen in ſeinem
Ohr; er hörte ſich ſelber ſprechen, e

s

klang alles falſch. E
r

brach ab, machte
nur mit der Hand eine Art von Ende.
Um nicht mehr reden zu müſſen, um
auch Afra nicht anzuſehen, griff er zu

einem Buch auf dem Tiſch, das er ihr
vor Tagen geſchickt hatte, ſetzte ſich
zur Lampe und begann daraus vor
zuleſen. Seine Stimme war wie
heiſer, e

r zwang ſie, bis ſi
e Klang

bekam. Es waren Gedichte von der
beſchaulichen Art; ſi

e

ſchienen ihm
nun nüchtern, farblos, ſeelenlos; ihm
brannten immer wieder Afras Küſſe
auf den Lippen. Endlich ermahnte
ihn die Uhr: e

s iſ
t Zeit ! zum Bahn

hof! Er ſtand auf, nahm Mantel und
Hut, nahm drei Hände nacheinander

in die ſeine – die der Afra war
heiß – und ſtürmte in die Nacht
hinaus.
Endlich ſah e
r

ſich in ſeinem Bett;
dieſer Tag war zu Ende, das Zimmer
dunkel; die Finſternis lag aber wie
eine ſchwarze See um ihn her, wie

in einem taumelnden Schiff fuhr er

durch ihre Wogen hin. „Was ſoll nun
werden?“ dachte e

r wohl zum hun

dertſtenmal. „Hat ſi
e

mich zu lieb?
Hab' ic

h

ſi
e

zu lieb? – Ich verließ
mich auf meine vierundfünfzig Jahre;
ein kleiner Muſikdirektor mit einem
alten, reizloſen Geſicht. Mein Herz,
dacht' ich, hab' ausgelebt, und ihr
junges Herz kann für mich nicht ſchlagen.
Wie iſ

t

das gekommen? Und was
ſoll nun werden?“
Er wälzte ſeine Gedanken und ſeinen
ſonderbar durchglühten Leib raſtlos
hin und her. ,Du alter Kerl, ſe

i

kein

Schurke ! – Nein, nein. Heiliger
Gott, ich denk' nicht dran! Sei auch
kein Narr, du alter Kerl; ſi

e kann
dich nicht im Ernſt oder gar auf die
Dauer lieben. Du ſie heiraten? Dann
wärſt du verrückt oder ein Verbrecher!– Ein Ende machen ! Ja, ja. Aber
wie? Nicht wieder hingehen ! Sie in

ihre alte Einſamkeit zurückwerfen? Das
wär' Mord. Ihr einen weiſen Brief
ſchreiben? Dazu hab' ich den Mut
nicht – und auch nicht den Kopf.
Jetzt müßt' ich das Genie ſein, für
das ic

h

als blödſinniger Burſch mich
hielt. Ach, e

s iſ
t

ein Kreuz. Was
ein Genie jetzt wohl täte . . .

Ja, was ſoll nun werden?“
Gegen Morgen, in der erſten Däm
merung, kam ihm ſo etwas wie „Es
werde Licht!“ Ein Gedanke kam ihm.
Eine Möglichkeit. Schlaftrunken, traum
wach ſah e

r den Gedanken wie einen
Strick von irgendwo herunterhängen

und turnte, kletterte, rankte an ihm
empor. Es ging langſam; e

s ſchien
ihm aber, daß e

s ging. Eine Art von
Lächeln verklärte ſeine Züge. Ein
Gefühl von halbgetröſteter Ruhe kam,
bis e

r plötzlich einſchlief.

- -

Am nächſten Sonntag, nachmittags,
ſaß Afra in dem kleinen Garten hinter
ihrem Haus in der kahlen Wildwein
laube und ſonnte ſich. Die ſternklare
Nacht war kalt geweſen, endlich hatte

e
s

wieder ein wenig gefroren; über
Tag aber, im Sonnenſchein, hatte e

s

ſtark getaut, und die Luft war aber
mals ſo warm geworden wie die ganze
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Woche vorher. Afra ſaß in Mantel
und Hut und tat vor ſich ſelbſt als
leſe ſie; ihre Augen ſahen aber nur
ſo ins Buch und verſtanden nichts,

ſi
e bangte und forſchte: kommt e
r

ſchon? Gerhard hatte geſchrieben, auf
einer Poſtkarte, e

r werde heute er
ſcheinen; ſonſt nichts. „Ja, was wird
nun werden?“ dachte ſi

e wie er. Ihr
gewöhnlich etwas farbloſes Geſicht
wechſelte zwiſchen Blaß und Rot.
Das Herz tat ihr weh. Wohin ſoll
uns das führen, verrücktes Kind, und
wie ſoll es enden?
Die Gartentür knarrte und ging
auf, Gerhard trat aus dem Haus. Sie
fuhr in die Höhe. Hinter ihm kam noch
einer, ein Langer; eine fremde Ge
ſtalt, ein fremdes Geſicht; moderner
Mantel, blondes Haar – Gerhard
war braun– ſchöner blonder Schnurr
bart. Afra atmete erleichtert auf: ein
dritter Menſch! – Mit ſchöner äußerer
Ruhe ging ſie den Männern entgegen,
nahm des Muſikdirektors dargeſtreckte
Hand und grüßte den ſich verbeugen
den blonden Herrn. „Ich bringe Ihnen

d
a

meinen Neffen,“ ſagte Gerhard,
auch mit ſchöner Ruhe, „von dem ic

h

Ihnen öfter erzählt hab'; Doktor Heinz
Fiſcher, Arzt. Wohnt jetzt auch in

meiner Stadt. Hat bei mir Ihre
Photographie geſehen, hat ihm ſehr
gefallen –“
„O Gott!“ rief Afra. „Mein Ge

ſicht!“
„Ihr liebes, gutes Charaktergeſicht.
Kurz, er möchte Sie kennen lernen;
Sie erlauben, nicht wahr. Mein von
mir geliebter Neffe. Hat viel freie Zeit,
die Patienten überlaufen ihn noch nicht;
zum Erſatz ſucht e

r

Menſchen –“
Doktor Heinz nahm das Wort:
„Mein Onkel ſagt das ſo ſcherzend
hin, e

s

iſ
t

aber der wahrhaftige Ernſt.
Darf ich ſagen, wie mir der Einfall
und der Mut gekommen iſt, Sie auf
zuſuchen? Onkel Gerhard hat mir
erzählt, wie wunderbar Helen Kellers
„Geſchichte meines Lebens“ auf Sie
eingewirkt hat –“

„Um Gottes willen!“ rief Afra und
ſah den Onkel vorwurfsvoll an.
„Liebe Freundin,“ ſagte Gerhard
geſchwind, „verzeihen Sie, vergeben
Sie ! Es iſ

t

ein ganz beſonderer
Fall – wie hätt' ich ſonſt geſprochen.
Dieſer Neffe ſchwärmt für Helen Keller
wie nicht viele Menſchen; mit Be
geiſterung, als Arzt, als Poet –“
„Sie haben ihm alles, alles er
zählt?“
„Was nennen Sie alles? Ich –“
Der Doktor fiel dem Onkel ins
Wort: „Sehr verehrtes Fräulein, ich
bitte, ic

h

beſchwöre Sie, zürnen Sie
ihm nicht! Ich hab' e

s ihm abge
wonnen– aber nein, auch das nicht–

e
s

kam wie von ſelbſt. Er wußte,
wie e

s mir ſelber ergangen iſt: eine
tiefe Wirkung – ich meine durch
Helen Kellers Buch. Ein Ereignis

in meinem Leben, ein Schickſal. Ich
wäre beinahe über den Ozean ge
fahren, um ſi

e

aufzuſuchen. Als dich
tender Dilettant war ich eine Weile
drauf und dran, ein Schauſpiel, dann
wenigſtens einen Roman über ſie zu

ſchreiben; na, davor hat ſi
e

und mich
mein guter Stern noch bewahrt.
Geſtern abend war ich beim Onkel,

e
r hatte mich gebeten, ſein Gaſt zu

ſein. Da ſah ich auf ſeinem Schreib
tiſch Ihre Photographie ſtehen; ich
hatte ſi
e

noch nie geſehen. Wie ſoll
ich Ihnen ſagen – ſie wirkte ſo eigen
auf mich. Es iſ

t wahr, was mein
Onkel ſagte, daß ic

h

wirkliche Men
ſchen ſuche; ſi

e

ſind gar ſo ſelten. Auf
dieſem Bild, da iſt einer, dacht' ich;
verzeihen Sie. „Die kämpft mit dem
Leben,“ ſagte ich. Er, mit einem
triumphierenden Geſicht: „ſie hat
gekämpft.“ – „Wieſo?“ fragte ich.
„Hat ſi

e

denn geſiegt?“ Da ſah e
r

mich ſo bedeutend und ſo herzlich
an: „Sie hat mit Hilfe deiner Helen
Keller geſiegt; ein herrlicher, großer
Fall!“ – Na, d

a fragt' ich weiter.
Und ihm ging das Herz auf, und

e
r ſagte alles. Und da war dann

endlich mein letztes Wort: ,Du willſt
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morgen hin zu ihr? Onkel, nimm
mich mit!“
Afra ſchaute ihn, dann den Onkel
an; wie verſchieden beide ! Der Neffe
ſo ſchlank, ſo groß; ſchöne bläuliche
Augen; das Geſicht ſo farbig, ſo
hübſch. Gerhard unanſehnlich, rührend;
der andre ſtand vornehm, wie ein
liebenswürdiger Junker, da. Und ſo
jung, ſo friſch! Nur die Stimmen
waren ähnlich; klangvoll, ſozuſagen

Muſik darin. Mit Muſik, weich und
warm, ſagte der Doktor nun auch:
„Nicht wahr, Sie haben meinem Onkel
verziehen?“
„Auch eine gute Stimme!“ dachte
ſie. „Was ſoll ich machen?“ gab ſi

e
zur Antwort. „Ich bin – ganz ver
wirrt. – Ja, ich hab' verziehen!“
Nach einer Weile kamen die Eltern
aus dem Haus; die größere, ſtark
knochige Geſtalt derMutter, die zartere
des Vaters. Der Alte fragte bald nach
der Geige; Gerhard ging ins Haus
und holte ſie, beim vorletzten Beſuch
hatte e

r

ſi
e

dort gelaſſen. „Wenn
du dir hier gleich einen guten Namen
machen willſt,“ ſagte e

r zum Neffen,
„ſo machſt du mit mir zuſammen
Konzert! – Er hat nämlich einen ſehr
erfreulichen Bariton und hat recht
gut ſingen gelernt. Seit wir wieder

in derſelben Stadt wohnen, ſingen
und geigen wir oft mitſammen. Wollen
wir, Heinz!“
Der Doktor ſah Afra fragend an.
Sie bat mit den Augen. Vor der
Laube ſtehend, begannen ſi

e zu muſi
zieren, Schubertſche, Brahmsſche,

Wolfſche Lieder; ſi
e ſagten ſich nur

leiſe die Titel oder die erſten Worte,
dann fielen ſi

e

wie zwei gleichgeſtimmte
Inſtrumente ein. Jetzt wurden ſi

e

blutsverwandt; es klang wie die natür
lichſte, angeborenſte Harmonie. Afra
horchte, ſchaute; ihr war, als ſei der
Frühling im Garten. Es war ihr ſo

wunderbar, die beiden im Sonnen
ſchein ſo nebeneinander geigen und
ſingen zu ſehen: den, in deſſen Arme

ſi
e gefallen war, weil die verſchieden

ſten Gefühle ſi
e hinriſſen, und den

Schlanken, Jungen, der um ihr inner
ſtes Schickſal wußte, der in ihr einen
„Menſchen“ ſuchte.
Sie ſangen und geigten ſi

e in einen
Rauſch; er endete viel zu früh. Die
Uhr in Gerhards Hand verkündigte
ihr, wie ſo oft ſchon, daß e

s

hieß:
zum Bahnhof ! Die Abſchiedsworte
ſchwirrten noch hin und her. „Ich
danke Ihnen, Meiſter,“ ſagte Afra zu

Gerhard, ihm etwas befangen in die
Augen ſchauend; „für das Garten
konzert und daß Sie mir Ihren Neffen
gebracht haben.“
„Darf ic

h

wiederkommen?“ fragte

Doktor Heinz.
„Wenn Sie mögen. – Ich bitte
darum.“ Afra lächelte: „Auch ich ſuche
Menſchen!“
Gerhard blickte auf ihre Hand und
an ihr vorbei; „er muß mich einſt
weilen gleichſam vertreten,“ warf er

hin, „dieſer Medikus. Unſre Stadt
macht neue Sachen und mir neue
Arbeit; mehr Konzerte und Proben,
weniger Zeit, in die Welt zu fahren.
Einſtweilen Geduld, es wird hoffent
lich nicht ſo ſchlimm. Auf Wieder
ſehen, ſobald e
s geht!“
„Ja,“ ſagte ſie, „auf Wiederſehen!“
Sie hatte nicht recht gehört, was er

ſagte. Ihr war, als hätte ſi
e

e
s nur
geträumt, daß ſi

e

ihn neulich geküßt

hatte. -

2
k

Mit dem verfrühten Lenz war's
vorbei, der Winter kam wieder. Am
nächſten Sonntag ging Afra mit dem
Doktor Heinz auf dem beſchneiten
Ufer hin; im Fluß ſchwammen Eis
ſchollen, die Welt war weiß, nur die
Fichtenwälder auf den Hügeln malten
ſchwarz hinein. Heinz hatte eine Pelz
mütze aufgeſetzt; auf dem jungen Kopf
war ſi

e der Afra fremd und ſonder
bar; und doch ſtand ſi

e ihm gnt. „Ich
bin alſo wirklich nicht zu vorzeitig
wiedergekommen?“ fragte er und blieb
ſtehen. „Sie haben ganz gewiß nicht
gedacht: aber der hat's eilig?“



FOSOFOSO SOSO SOSO SOSOSO Das Vorbild GRC7CS?CS2/S7/S7C7CZCT? 1243

Afra lächelte. „Im Gegenteil, da
Sie ſo fragen, muß ic

h

Ihnen ehrlich
geſtehen: ic

h

war ſo unverſchämt, zu

glauben – oder doch zu hoffen –
heut kommt e

r wieder!“
„Oh, das tut gut. Im Haus, vor
Jhren werten Eltern mochte ich nicht
ſagen, was mir heute Flügel gemacht
hat; e

s

iſ
t ja einſtweilen nur ein

Fragezeichen, und vielleicht ſtreichen
Sie es aus. Aber hier – im Freien –
Ich hab' Ihnen neulich verraten, daß

ic
h mutwilliger Dilettant mich mit

einem Helen-Keller-Roman getragen
hab'; dieſer Unſinn liegt begraben.
Aber in dieſer Woche, wenn ich an
Sie dachte – und weil mir Ihr Onkel
erzählte, e

s dichtere Sie wieder –“
„Muß e

r Ihnen alles erzählen?“
„Verzeihen Sie – aber durch Helen
Keller gehör' ich ja nun ſchon mit
dazu. Es will etwas aus Ihnen her
aus, ſagt er, Ihnen fehlt nur die An
regung –“
„Vielleicht auch das Talent. Jeden
falls die Zeit!“
„Ach, die fände ſich. Wenn Sie
eine Weile ſchrieben, ſtatt zu leſen . . .

Wiſſen Sie, was ic
h

mir ſage? Ihnen
fehlt der Kamerad! – Bitte, hören
Sie! Wir, Sie und ich, wir ſind zwei
Leute, die neben dem Beruf eine
Sehnſucht haben– und dieſelbe Sehn
ſucht. Der Beruf iſt ein ſtrenger Herr,

e
r fordert die beſte Kraft und gibt

wenig Urlaub. Einzeln würden wir
vielleicht das Ziel unſrer Sehnſucht
nie erreichen. Wenn wir's einmal
als Kameraden verſuchten? Mit ver
einten Kräften und geteilter Mühe?
Wenn wir zum Beiſpiel zuſammen
einen Roman ſchrieben?“
Afra ſtarrte ihn an, als verſtünde

ſi
e ſeine Worte nicht. „Einen Roman?

Zwei zuſammen?“
Heinz lächelte: „Das iſt ganz gewiß
ſchon geſchehen. Vom Engländer
Carlyle habe ic
h geleſen, daß e
r zu

ſammen mit Jane Welſch einen
ſchreiben wollte; in Briefen; ſie ſollte
die Briefe der Heldin ſchreiben und

e
r

die des Helden. Es kam nicht da
zu. Na, und wenn e

s

auch noch nie
dazu gekommen wäre – warum ſollten
wir zwei nicht den Anfang machen?
Wenn das Bündnis uns –“
„In Briefen,“ ſprach Afra vor ſich
hin. „Das klingt ſchon anders –“
„Nicht wahr, das leuchtet ein! Mir
leuchtete e

s geſtern abend ein. „Viel
leicht, dacht' ich, „haben wir armen
Berufsmenſchen jeder für ſich allein
nicht ſehr viel Erfindung; wenn wir
aber zuſammenwerfen – Phantaſieren
ſteckt an!“ – In meinem frechen Helen
Keller-Roman hatte ich mir einen
Europäer gedacht – eigentlich mich
ſelbſt; jung, unternehmend, ſchwär
meriſch, achtundzwanzig Jahre, wie
ich – der ſich aus der Entfernung

in ein ganz ähnliches Phänomen wie
die Helen verliebt, über den Atlan
tiſchen hinüberfährt, ſi

e aufſucht, ſi
e

kennen lernt, an ſi
e

ſchreiben lernt,

in ihrer holden Seele die Liebe weckt– da bricht aber ſchon der Unſinn
aus. Ein Mädchen, das nicht nur
nicht ſehen, auch nicht hören kann,

wie ſoll die ſich das Herz faſſen, einem
normalen Menſchen – Vor allem
aber, welcher Leſer hätte nicht gleich
gewußt: da iſt Helen Keller gemeint!
Aber als ich vom Onkel Gerhard hörte:

d
a

ſitzt dieſer Charakterkopf, die junge
Poſtmeiſterin, und ſehnt ſich in das
ſelbe Paradies wie du, möchte etwas
ſchaffen wie du – da kam mir mein
Romantraum wieder, aber anders,
beſſer. Eine Blinde iſ

t ſie, ſie hört
aber und ſpricht wie wir. Sie iſt

ſchön, ſi
e

iſ
t begabt und hold und gut– nun, wie Helen Keller. Der junge

„Held“ ſieht ſie, ich weiß nicht wo.
Aus ſeinem Mitleid wird Liebe. Er
will ihr Inneres kennen lernen; ſie

leben aber weit getrennt. Er lernt
ihre Blindenſchrift – die Braille
ſchrift –, er weiß ſi

e in einen Brief
wechſel zu verwickeln – Was haben
Sie? Was iſt Ihnen?“
Auf dem Uferweg kam ein offener
Wagen herangefahren, Afra ſah ihn,
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ihre ſcharfen Augen erkannten ſofort,
wer darin ſaß. Hinter dem Kutſcher
erſchien Alexander Köbl, der hübſche,
jetzt auch „feſche“, neben ihm ſeine
verwitternde Braut, Fräulein Lam
bertine. Den Bräutigam hatte Afra
ſeit jener Scheideſtunde nicht geſehen,

die Braut hatte man ihr einmal ge
zeigt. Es ging ihr ein kaltes, ſcharfes
Gefühl durch die Bruſt; „Verachtung!“
dachte ſi

e und trieb e
s hinaus. Ein

andres, frohes ſtieg in ihr auf, als
der Wagen vorüberfuhr; die beiden
ſchauten mit unverholener Neugier
auf den ſtattlichen, ſchön zu nennen
den jungen Mann, der neben der Poſt
meiſterin ſtand. Ja, ja, ſchaut ihr nur!
Der verwittert nicht. Der kommt

zu mir, weil er mich zu den Men
ſchen zählt; der trägt mir eben an, mit
ihm ein Buch, einen Roman zu ſchrei
ben. Der Poſtmeiſterin in Krähwinkel,
mir! – „Und ic

h

werd' ihn ſchreiben!“
durchfuhr ſi

e in demſelben Augen
blick. Ja, ſie war entſchloſſen. Während
dein Alexander dir für deinen Mam
mon Liebe heuchelt, dichten der und ich!
Sie ſah dem Wagen noch eine Weile
nach. „Was ſind das für Leute?“
fragte Heinz.
„Sie haben recht: e

s ſind Leute,

keine Menſchen!“ gab Afra zurück.
„Ach, die laſſen wir. Sie wollen e

s

wirklich mit mir wagen, Herr Doktor?
Was wiſſen Sie denn von mir und
meinem armen Kopf?“
„Ich habe Briefe von Ihnen an
den Onkel geleſen. Und dann –
überhaupt. Wer bin denn ich? Wir
ſind beide doch nichts als Woller,
Lerner. Wollen Sie's verſuchen?“
„Ich ſoll die Briefe der Blinden
ſchreiben?“

„Ja, der jungen Dame. Sie denken
ſich in ſo ein blindes Mädchen hinein;
als Sie das Buch der Helen Keller
laſen, haben Sie's ja ſchon getan.
Sie geben ihr alle die Eigenſchaften,
die – das findet ſich; wir machen ja

zunächſt einen Plan. Sie ſchütten in

Ihren Briefen alles aus, was in Ihnen
vorgeht, was Sie von der Welt und
vom Leben wollen, was Sie etwa
bedrängt und bedrückt. Dasſelbe tut

e
r – das heißt ich. Sie antworten

auf meine Fragen und ich auf Ihre.
So ſchieben wir uns gegeneinander,
miteinander fort. Können wir in

eine beſſere Schule gehen? Jeder iſt

Schüler und Lehrer zugleich. Wir
ſpringen ins Waſſer und ſchwimmen
drauflos. An irgendein Ufer werden
wir ſchon kommen!“
Afra lachte und drehte ſich, auf
einmal kam ihr eine wilde Luſt. „Ja,

ja
,

ja!“ rief ſie in die Luft hinaus,
wie ein ſechzehnjähriges Mädel. „Ja,
das machen wir! Ich will, ich will,
ich krieg' einen Mut! – Ich glaub',
Sie hat mir ein Engel geſchickt. Ach,
ich kenn' dieſen Engel ja. Er iſt wirk
lich einer. Morgen oder heut noch
ſagen Sie ihm, was für ein freches
Werk wir da unternehmen! – Iſt
die Welt denn wirklich ſo ſchön?
Fliegen darin ſo viele Engel herum?
Zuerſt der Onkel, dann der Neffe?“– Ihr traten ein paar Tränen in
die Augen; doch ſi

e ſagte, närriſch
vor Freude: „Tanzen, tanzen möcht'
ich! Aber auf der Landſtraße
tanzen die Poſtmeiſterinnen nicht.

O Gott, wenn mich der Herr Ober
poſtdirektor ſo ſähe. Es wird dunkel,
wir müſſen heim, zu den braven

(Fortſetzung folgt)Eltern!“
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Beim Eggen. Rötelzeichnung. (Beſitz: Frau F. Hirſch)

Wilhelm Altheim
Von

Dr. Guſtav Zieler (Frankfurt a. M.)

W den großen Parteiungen, die
im Kampfe um die künſtleriſchen ſ

Grundprinzipien in andern großen deut
chen Kunſtſtädten d

ie

Künſtlerſchaft in

eindliche Lager zerſprengt haben, iſ
t

d
a
s

Kunſtleben Frankfurts ziemlich ver
hont geblieben, wenngleich die modernen

Älüſſe a
n

d
e
r

jüngeren Generation
natürlich nicht ganz ſpurlos vorüber
gegangen ſind. Aber es hat nicht jene
eftigen Kämpfe gegeben wie etwa in

ünchen und Berlin. Lärmende, revo
lutionäre Meinungsäußerungen und Um
turz des Beſtehenden ſind den Frank
furtern nicht ſympathiſch, und ihr Kunſt

Äa iſ
t

im ganzen konſervativ und
Ämt dem Neuen nicht ſchnell undÄ entgegen. Für Stürmer und
änger, für Parteiführer, die nach An
Än ſuchen, iſt daher Frankfurt nicht

Ä rechte Boden; beſſer kommen hier
ruhig und ſolid, auf Grund einer

alten,
wohlüberlieferten Technik ſchaffen

"Künſtler fort, die nicht grübeln und
Arena 1910/11 Heft 1

0

ſich mit den letzten Problemen abquälen,
ondern ruhig und ſolid ihre Begabung
weiter ausbauen und veredeln und auf
ein Publikum von Genießenden im
ſchönſten Sinne rechnen. Erſt in den
letzten Jahren iſ
t

man auch in weiteren
Kreiſen auf die hohe Bedeutung dieſer
Frankfurter Künſtler der letzten Jahr
zehnte aufmerkſam geworden und beÄ Namen wie Otto Scholderer,nton Burger, Peter Burnitz, Viktor
Müller neben Thoma und Trübner, Karl
von Pidoll und andern als würdige Re
präſentanten der Frankfurter Kunſt zu

nennen und die geſchichtlichen Zuſammen
hänge dieſer lokalen Kunſt und der
großen allgemeinen kunſtgeſchichtlichen
Bewegung in Deutſchland nachzuweiſen.
Da tritt nun beſonders deutlich eine
Richtung hervor, die nicht auf die Wieder
gabe des einzelnen Dinges mit allen
zufälligen Eigenſchaften der Erſcheinung,
ſondern auf das Ergründen ſeines inner
ſten Weſens, ſeiner idealen Form geht

79
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und alle Erſcheinungen der Natur zu
vereinfachen oder, wie man es auch
ausdrücken kann, zu einer Art von
Monumentalität zu ſteigern ſucht. Hans
von Marées ſteht am Anfang dieſes
Weges. Karl von Pidoll ſtrebt eben
falls in dieſer Richtung, und von der
gegenwärtigen Generation iſ

t

e
s beſon

ders ausgeſprochen Fritz Böhle, der ihr
anhängt und der ſein eigentliches Ziel
jetzt in der Plaſtik gefunden hat. Böhle
hat in ſeinen Anfängen viel mit dem
älteren Pidoll im Städelſchen Inſtitut
zuſammen gearbeitet und ſicher unter
dem Einfluß dieſer ſtarken Perſönlichkeit
geſtanden. Und dann war noch ein
dritter im Bunde, der ebenfalls mit
Pidoll viel zuſammen war und viele
Eindrücke von ihm aufgenommen hat,
obgleich Pidoll nicht ſein Lehrer war.
Das iſt Wilhelm Altheim.
Über den äußeren Verlauf von Alt
heims Leben iſ

t wenig zu ſagen. Er iſt

der Sohn eines Schneiders aus Groß
Gerau, einem kleinen heſſiſchen Städt
chen bei Frankfurt, und hat ſein ganzes
Leben hindurch im innigen Verkehr mit

Arbeitergruppe

dem Lande, mit der Natur, mit den
Bauern und allem lieben Vieh auf den
Bauernhöfen und in den Dörfern ge
ſtanden. Seine Studien als Maler hat

e
r auf der Städelſchen Akademie in

Frankfurt getrieben, wo Haſſelhorſt ſein
hauptſächlicher Lehrer war. Studien
reiſen haben ihn wohl einmal nach
Paris, an die holländiſche Küſte, nach
Italien geführt, aber im großen und
ganzen iſ

t

e
s

doch immer die engere
Heimat geweſen, die ſeinen künſtleriſchen
Schaffenstrieb angeregt hat, und deren
Menſchen, Natur und Objekte immer
von neuem ſeiner regen Phantaſie Mo
tive zum Schaffen gegeben haben.
„Hier ſind die ſtarken Wurzeln ſeiner
Kraft.“
Und in Frankfurt, wo Altheim ſchon

ſo manches Jahr lebt, wo e
r in dem

freundlichen Vorort Eſchersheim auch
eine Zeitlang ein eignes Häuschen mit
einer ſehr originellen Häuslichkeit beſaß
und den größten Teil ſeiner Bilder ge
ſchaffen hat, zählt der Künſtler denn
auch ſeit Jahren zu den geſchätzteſten,

und ſeine Bilder ſind in jeder größeren
Privatgalerie zu finden.
Draußen im Reiche aber
hat ſein Name noch

immer erſt ein ſchwaches
Echo und wird nicht ein
geſchätzt, wie e

s ſein
Können verdiente. Und
ſelbſt in Frankfurt ſind
verhältnismäßig nur we
nige, die ſein künſtleriſches
Naturell genügend tief
erfaſſen und ſich klar ſind,
daß in ihm etwas Ge
niales lebt.
Als Menſch hat Wilhelm
Altheim den Frankfurtern
durch ſeine Nichtachtung

vieler konventioneller For
men, beſonders durch die
unverblümte Offenheit ſei
ner Meinungsäußerungen,
durch überraſchende Tem
peramentsausbrüche und
durch die ſouveräne Art
ſeines Auftretens viel zu

raten und zu klatſchen ge
geben, und zumal ſeine
Vorliebe für Tiere, deren

e
r immer gern einige auch

als Haustiere um ſich hatte,
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hat Anlaß zu mancher Legendenbildung
geboten: ſeine Reitausflüge zu Eſel in
Eſchersheim ſind in die Chronik des kleinen
Städtchens als hiſtoriſche Ereigniſſe ein
geſchrieben. Es gibt viele, die in ſeinem
Auftreten nichts als Poſe vermuten. Die
kennen ihn nicht, die ſo urteilen, und
haben ihn nicht geſehen, wenn er ausT

Holzfäller

ſich herausgeht und ſich frei als Menſch
und als Künſtler gibt. Dann wird es
klar, daß Poſe in Wahrheit ſeinem Weſen
fremd iſ

t

und daß e
s nur die Befangen

heit des Phantaſiemenſchen iſt, der ſich
fremd und unverſtanden in der Welt
fühlt, was ihn bisweilen zu ungewöhn
lichen und auffallenden Handlungen ver

Raſt am Wege
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leitet.

ſeiner Kunſt einem unwahren Zuge,
Aber nie begegnen wir in

nach unmittelbarſter Wahrheit.
Man hat Wilhelm Altheim, deſſen
ſtupendes Können als Zeichner jedem
ſofort ins Auge fällt, wegen dieſer
Eigenſchaft öfter mit Adolf von
Menzel zuſammengeſtellt. Nichts
kann verkehrter ſein. Die beiden ſind
von Natur als Menſchen und als
Künſtler grundverſchieden. In Men
zel verkörpert ſich das Genie des
Preußentums, die ſtrenge Korrekt
heit, Sachlichkeit, Pflichterfüllung
und Akkurateſſe bis ins kleinſte hinein,
die aber das Gepräge einer inneren
Nüchternheit trägt und weniger aus
der Intuition der Phantaſie als aus dem
unabläſſigen Studium der Erſcheinungen
ſchöpft. Er iſt zufrieden, wenn e

r

die
Dinge mit vollkommener Sachlichkeit
wiedergegeben hat. Seine Werke muten
oft an wie wiſſenſchaftliche Forſchungen
eines Hiſtorikers. Altheim aber iſ

t in

erſter Linie und immer Künſtler. Die
verblüffende Echtheit, mit der e

r

die

nie etwas anderm als dem Streben

Vor der Dorfſchenke

mannigfaltigen Erſcheinungen der Welt
mit dem Zeichenſtift, mit der Feder, mit
der Kreide oder dem Rötelſtift wieder
gibt, entſpringt der genialen Intuition
ſeiner Phantaſie, nicht einem mühſamen
Studium der Natur, obgleich e

s Altheim
natürlich auch daran nie hat fehlen
laſſen. Aber das Urſprüngliche iſ

t

das
ſynthetiſche Erfaſſen der lebendigen Ge
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ſamterſcheinung und die Fähigkeit, dieſe
mit genialer Sicherheit der Hand feſt
zuhalten. Jedes Ding ſtellt ihn vor neue
Aufgaben; was ihn aber feſſelt, iſt nicht
die Mannigfaltigkeit der Erſcheinung und
der Trieb, ſie nachzubilden, ſondern jedes
Ding iſ

t

ihm allein als Träger einer
Bewegung intereſſant, das heißt als

zahlreichen Bilder und Zeichnungen
immer von neuem und bei jedem Anblick
friſch-lebendig und niemals eintönig und
langweilig wirken. Das Leben ſelbſt iſt

mit genialer Intuition auch in die un
ſcheinbarſte Skizze gebannt.
Viel, unſchätzbar viel kann das ein
dringende und unermüdete Studium und

Dörfliche

Träger des Lebens, und die Neu
ſchöpfung des Lebens, das Ziel der
Sehnſucht jedes wahren Künſtlers, iſ

t

immer die leitende Tendenz in Alt
heims Schaffen. Und daß die Beſchauer
dieſen lebendigen Inhalt immer von
neuem empfinden – wenn auch viel
leicht nur inſtinktiv –, das iſ
t

der
Grund, warum bei aller ſcheinbaren
Engigkeit ſeines Geſichtskreiſes alle ſeine

Szene. Illuminierte Zeichnung

die Analyſe der Formen der Dinge und
die Kenntnis ihrer organiſchen Struktur
leiſten, aber wo nicht die unmittelbare
und unſrer kritiſchen Analyſe unzugäng
liche Intuition der künſtleriſchen Phantaſie
waltet, da kann das Ergebnis niemals
lebendige Kunſt ſein. Für den wahren
Künſtler lebt alles ringsum, wohin ſein
Blick fällt, alles wird ihm, vom toten
Stein bis zum Antlitz des Menſchen, ſo
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zuſagen zur Perſönlichkeit, und wenn er
auf der einen Seite den Inſtinkt für die
Erfaſſung des Typiſchen im Einzelweſen
hat, ſo büßt doch darum der Reichtum
ſeiner Geſtalten an individuellen Zügen
nichts ein. Und etwas von Individualität
liegt bei Altheim auch in den toten Dingen.
Die ganze Natur wirkt auf ihn als
Offenbarung des Lebens ein, und ſein
künſtleriſches Streben iſ

t

e
s immer, jeden

beſonderen charakteriſtiſchen Ausdruck
dieſes Lebens in der großen Mannig
faltigkeit der Erſcheinungen zu erfaſſen.
Es iſt, als fühle er ſich durch dieſe Auße
rungen des großen Lebens im Innerſten
ſympathiſch berührt und gewiſſermaßen
der Seele der andern Weſen nahe, denn
woher nähme e

r

ſonſt die Feinheit des
Verſtändniſſes für das Gemütsleben der
Tierwelt, das zum Beiſpiel aus dem Ge
ſichtsausdruck ſeiner Pferde, Hunde und
Eſel ſpricht? Die ſtärkſten Eindrücke können
auf ihn ausgehen von Dingen, an denen
jeder andre achtlos vorübergehen würde.
Man muß mit Altheim im angeregten
Geſpräche ge
wandert ſein
und erfahren
haben, wie er

plötzlich, aus
der lebhafte
ſten Unterhal
tung heraus,
über einen
Hund, der in

der Haustür
mit drohen
dem Gebell die
Wanderer an
bläfft, oder
über ein woh
lig ausruhen
des Kätzchen,

überfutternde
Pferde und
den alten Kut
ſcher, der ihnen
ſorglich den
Waſſereimer
reicht, wie er

über das aus
drucksvolle Li
nienſpieleiner
Hoſe (auch
Wilhelm Buſch
verſtand die
Hoſenfalten Die alten Schiffer.

ſprache gut!) oder über irgendeine Über
ſchneidung der Umriſſe in der Landſchaft
förmlich in Ekſtaſe geraten kann. Da iſt

keine Spur von Poſe. Da iſt unmittelbare
Reaktion ſtarker lebendiger Kräfte in ihm,
die von den Außerungen des Lebens der
Außenwelt ſich ſympathiſch und verwandt
berührt fühlen. Und das iſt ja im letzten
Grund das Weſen aller künſtleriſchen Phan
taſie: das Reagieren auf die Regungen
des großen univerſalen Lebens- und Schaf
fensgeiſtes, der die Welten erfüllt und von
dem in der Seele des Künſtlers ein Teil
lebt – wenn anders man bei unteilbaren
Dingen von einem Teile ſprechen kann.
Was iſt es für ein hoher Genuß, ſich
mit Altheim vor eines ſeiner Bilder hinzu
ſtellen und ihn ſprechen zu laſſen! Zu
erleben, wie etwa ein kleines Strand
bild von der holländiſchen Küſte ent
ſtanden iſt: jede Bewegung der ſelbſtzu
friedenen alten Burſchen zu verſtehen,

die d
a mit der typiſchen Haltung ihres

Berufes daſtehen und über die Ausſichten
des letzten Krevettenfanges ſprechen, jede

Nuance in der
Bewegung
der Arme und
Beine, jede
Wendung des
Kopfes, jeden
Knick der Hoſe
getreu der
Wirklichkeit
nachgebildet,

alles typiſch

und auch alles
nach dem Mo
dell gearbei
tet, von höch
ſtem individu
ellem Leben
erfüllt. Man
muß hören,
wie Altheim
dazuplaudert,
wie er die Ge
ſtalten leben
dig werden
läßt." Oder
man muß ſich
verſenken in

die auf feinſter
Naturbeob
achtung ſich
aufbauende

(Beſitz: O. Goldmann) Kunſt, mit der
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zum Beiſpiel auf dem Bilde die Bewegung
der beiden Gäule, dieWendung der ſchwe
ren Körper und das Hinab- und Vorwärts
ſchreiten der Pferde dargeſtellt iſt. Jede
Einzelheit wird für den Eindruck des Gan
zen von Bedeutung, und wenn ſi

e

der
Künſtler nicht beachtet hätte, könnten die
Bewegungen der Tierkörper und des Rei
ters niemals überzeugend wirken. Man
beachte zum Beiſpiel, wie ſich, anatomiſch
abſolut richtig, jedes Glied des Pferde
organismus der gewollten Tendenz an
paßt, wie der Schwanz, als eine Art
natürliches Steuerruder wirkend, die Rich
tung des Ganges mitbeſtimmt und wie
ſich die unwillkürliche Anpaſſung an die
Tendenz der Bewegung bis in die Leine,
die das zweite mit dem erſten Pferde

Feierabend. Illuminierte Zeichnung. (Beſitz: O
.

Goldmann)

verbindet, und bis in die etwas erhobene
Stiefelſpitze des Reiters fortſetzt. - -

Auch in den ruhenden Geſtalten, zum
Beiſpiel dem Schäfer auf dem ſtim
mungsvollen, auch farbig zu Altheims
ſchönſten Schöpfungen zählenden Bilde
der am Abend heimwärts ziehenden
Herde, liegt noch der Nachklang einer
Bewegung, und Altheims Bauern, die

in Lehnſtühlen am Herdfeuer oder auf
der Hausbank ſitzen, wirken deshalb ſo

überzeugend, weil man in ihrer Haltung
die überwundenen Anſtrengungen noch
ſpürt. Sie ruhen wirklich aus.
In das Problem der Darſtellung der
lebendigen Bewegung iſ

t Altheim ſo tief
eingedrungen, daß ihm keine Erſcheinung

zu kompliziert iſt. Es iſt ein hoher Ge
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nuß, ſich von dieſem Geſichtspunkt aus
in das Studium ſeiner Bilder zu ver
ſenken und zu erkennen, mit wie glän
zender und doch einfacher Technik er es
erreicht hat, daß Leben in jede einzelne
Geſtalt und Einheit in die bewegten
Gruppen kommt.
Das hauptſächliche Ausdrucksmittel
Altheims iſt, wie ſchon angedeutet, die
Linie. Gerade die ganz flüchtigen Skizzen
zeigen, welcher Fülle des Ausdrucks die
Linie in Altheims Hand fähig iſt, und
laſſen den Zeichenſtift als ſein eigenſtes
Inſtrument erſcheinen.
Aber auch die Farbe hat der Künſtler,
namentlich auf ſeinen frühen Ölbildern,
wie auch einige unſrer Abbildungen er
kennen laſſen, ſich zu Dienſten gemacht.
Und auch hier treffen wir bereits das
Gefühl für das Bewegte in der Art zum
Beiſpiel, wie er die Licht- und Schatten
maſſen über das Bild verteilt, um die

Wilhelm Altheim

Maſſen zu gliedern und mit Leben zu
erfüllen.
Eine erſchöpfende Überſicht über das
künſtleriſche Schaffen Wilhelm Altheims
zu geben, kann hier ſchon aus Raum
rückſichten nicht beabſichtigt ſein. Auch
wäre das bei einem Künſtler, der erſt im
ſiebenunddreißigſten Lebensjahre ſteht,
ein wenig verfrüht.
Wir brechen alſo hier ab in der Hoff
nung, ein wenig zum tieferen Einblick
in das Weſen Altheims mitgeholfen zu
haben, vor allem auch durch die Menge
der Abbildungen, die wir der Güte
mehrerer Frankfurter Sammler, vor
allem der Herren O. Goldmann, Frau
Ferdinand Hirſch, Salomon und andern
verdanken.

Möchte der Künſtler, den in der letzten
Zeit Krankheit wiederholt am Schaffen
gehindert hat, bald wieder ganz in den
Beſitz ſeiner Arbeitskraft zurückkehren!

Alter Schäfer. Rötelzeichnung
(Beſitz: O. Goldmann)
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Frühlingsgedanken
Ol

Moritz Goldſchmidt

Mahnung !

Halt ein, o Frühling, ſe
i

bedacht!.
Und komm uns nur nicht über Nacht
So glühend, ſommerprächtig!
Du wirſt ſonſt darben vor dem Ziel.–Wer Vorſchuß nimmt, zu früh und viel,
Iſt wirtſchaftlich verdächtig!

April
April, den lob' ich mir,
Ich ſag' e

s grad heraus –
Er iſt charakterlos,
Man kennt ſich bei ihm aus!

Heut warm und morgen kalt,
Heut trocken, morgen naß –
Auf Unverläßlichkeit
Iſt ſicherſter Verlaß!

Der Optim iſt

Und reiten auch die Hexen
Juſt zur Walpurgisnacht,
Und o

b

auch fünf von ſechſen
Mich elend ſtets gemacht –
Und ob in allen Blüten
Auch lauerte der Wurm
Und tauſend Teufel wüten
In jedem Frühlingsſturm –
Und o

b
auch Mai mich narrte

Wie Liebe immerdar –
Ich hoffe, und ich warte
Aufs neue junge Jahr!

Und o
b das Schickſal erzen

Und ohne Gnade ſe
i –

Die Hoffnung mir im Herzen,
Das iſt der beſte Mai!

Lied er frühling

Nicht braucht, wer da zu ſingen weiß,
Den Lenz für Frühlingslieder!
Den ſingt man auch bei Schnee und Eis,
Wenn längſt verging der Flieder.

Wenn blau der Himmel, hell die Luft,
Vom ſeligen Maienflimmer,
Dann ſchlürfe drauß' den Blumenduft
Und grüble nicht im Zimmer!

„Am ſtillen Herd in Winterszeit“
Iſt's ſchön den Frühling malen!
Wenn Süd' und Sonne weit, ſo weit,
Dann laß im Lied ihn ſtrahlen!

Die Phantaſie ſtreut hilfsbereit
Dir ewig Maienlichter –:
Der Dichter ſchafft die Wirklichkeit,
Nicht Wirklichkeit den Dichter!

GTR><TDODTISDOSTSDTD STESTDOSTESTD STESTDOCTESTEOSTBS<TE)



Die Todesſtürze in der Aviatik
11

Friedrich Otto

m Reich der Flugkunſt rauſcht es von
Lorbeer, Lorbeer für Lebende und

Lorbeer für Tote. Wir haben viel er
kämpft, aber wir werden das unſichere
Gefühl von einer ununterbrochenen Kette
von Pyrrhusſiegen nicht los. Noch wiſſen
wir nicht, wer Sieger ſein wird, der
menſchentragende Maſchinenvogel, deſſen
ſtarkes, dröhnendes Lied aus metallenen
Motorenbrüſten uns wie der Gruß einer
kommenden Zeit trifft, oder der Tod, der
auf unſichtbaren, geräuſchloſen Fittichen
hinter jeder Flugmaſchine fliegt. Es iſt

ein furchtbares Ringen.
Steil hinauf führt die Kurve der Flug
leiſtungen, und ſteil hinauf ſpringt auch
die Linie der Todesſtürze in den letzten
drei Jahren, den erſten der Flugkunſt,
über die wir jetzt die Bilanz des „Soll
und Haben“ ziehen – 1908 ein Toter,
1909 vier Tote, 1910 zwanzig Tote.
Eine tragiſche Aufwärtskurve, eine un
haltbare Steigerung, von der wir getroſt
ſagen dürfen: e

s kann und darf nicht ſo

weitergehen. Und wenn nicht alle An

zeichen täuſchen, wird es kaum ſo weiter
gehen. Schon eine Unterſuchung der
Urſachen a
ll

der Todesſtürze beweiſt,
daß die Mehrzahl ſich hätte vermeiden
laſſen. Schwer genug iſ

t

e
s ja aller
dings, die genauen Urſachen zu ermitteln,
denn ein Sturz geht meiſtens ſehr
ſchnell vor ſich, ſo daß eine Beobachtung
äußerſt ſchwierig iſt. So weiß man zum
Beiſpiel noch heute trotz der vielen Zu
ſchauer nicht, was denn eigentlich den
Abſturz von Géo Chavez in Domo
doſſola verſchuldete. Ein Werk, das ſeinen
Todesflug über den Simplon ſchildert,
führt etwa zehn verſchiedene Urſachen an.
Noch ſchwerer iſ

t es, aus dem Trümmer
haufen einer abgeſtürzten Flugmaſchine
feſtzuſtellen, o

b

etwa eine zerbrochene
Fläche oder ein zerriſſener Draht den
Fall verurſachte. In der nebenſtehenden
Liſte*) habe ic

h verſucht, die Urſachen

*) Zur Ergänzung der Liſte: Am 3
. Novem

ber 1910 verunglückte auf dem römiſchen Flug
felde Centovelle ein Farmandoppeldecker an
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der Todesſtürze mit Motorflugzeugen
feſtzulegen.

Vermutlich enthält die Liſte alle Toten,
denn ſelbſt hier, wo es ſich um die
ſchwerwiegende, aber einfache Frage
handelt, ob einer tot oder nicht tot iſt,
gibt es keine Sicherheit. Zu den Toten
werden zum Beiſpiel noch Dr. Charles
Walden, der Budapeſter Zſelyi, der
Amerikaner Hamilton und der Eng
länder Boyle gerechnet. Ich habe mich
aber durch Nachfragen an Ort und
Stelle davon überzeugt, daß dieſe vier
Herren noch leben. Zſelyi iſt allerdings
vor kurzem eine Gedächtnistafel geſetzt
worden, aber nicht zur Erinnerung a

n

ſeinen Tod, ſondern a
n

ſeine völlige –

Geneſung. Dagegen ſind Lilienthal,
Pilcher, Malonnay, Speyer und Six
mit Gleitfliegern zu Tode geſtürzt. Aber
der Gleitflug, der Segelflug ohne Motor,
hat für den modernen Flug keine große
Bedeutung.
Es iſ

t merkwürdig, wie einfach ſich
die meiſten die Erklärung von Todes
ſtürzen machen. Wenn ein Farman ab
ſtürzt, ſo ſagen ſie: „Das haben wir ja

immer geſagt, die Doppeldecker ſind viel

zu gefährlich!“ Und fällt ein Blériot
vom Himmel, ſo heißt es: „Sagten wir

e
s nicht, dieſe Eindecker taugen nichts!“

Geht man aber der Frage nach, ob die
Anzahl der Flächen etwas mit der Ge
fahr des Abſturzes zu tun hat, ſo kommt
man zu einem glatten Nein. Zwar die
Statiſtik ſcheint gegen die Doppeldecker

geblich wegen Motordefektes. Sowohl der In
genieur Cammarota wie der Mitflieger, Soldat
Caſtellani, wurden bei dem Sturz getötet.

e

– 7 Apparat
- - -

Abſturz

Ä
.

Tatum e
r

u
n
d

Land
Name –Är Urſache Höhe in

decfer rn

1 | 17.9. 1908 Port Myers, A. Selfridge Wright, D. Propellerbruch, Abſturz 80
U.S. A. (Mitflieger)

2 7.9. 1909 | Port Aviation, Lefèbvre Wright, D. Drahtbruch oder falſche Steuerung 10

Frankreich

3 7
.
9
.

1909 | Breſcia. Italien Roſſi Avio, D.
Abſturz beim

Probeflug 20

4 22.9. 1909 Boulogne ſ. M., Ferber Ferber. D. Überſchlagen a
.
d
.

Lande (Automobilunfall) -
Frankreich

5 6
.

12.1909
Nizza Antibes, Fernandez Fernandez, D. Schnur zur Steuerung geriſſen 25

Frankreich

6 4
.
1
.

1910 | Pau, Frankreich | Delagrange Blériot, E. Flügelbruch bei ſtarkem Wind. Gyroſkop 30

7 2
.
4
.

1910 | San Sebaſtian, Leblon Blériot, E. Mißglückter Gleitflug. Höhenſteuer falſch | 100
Spanien geſtellt

8 13.5. 1910 | Lyon. Frankreich H
.

Michelin Antoinette, E
.

Zuſammenſtoß mit Pylon. Flügelbruch 2

9 18.6. 1910 Stettin. Deutſch- Robl Farman, D
.
| Mißglückter Gleitflug beimSturm, zu heftige 30

land Steuereinſtellung. Uberſchlag

1 () 1.7. 1910 | Reims. Frankreich Wachter Antoinette, E
. Flügelbruch im Wind l 50

11 10.7. 1910 | Gent. Belgien Daniel Kinet Kinet, D. Drahtbruch 70

12 12.7. 1910 Bournemouth, Rolls Wright, D. Steuerflächenbruch beim Anſtieg infolge zu 20
England heftiger Einſtellung

3 3
.
8
.

1910 | Brüſſel. Belgien | Nicolas Kinet Farman, D. | Flügelbruch im Wirbelwind 200

14 20. 8
.

1910 "Tºte Vivaldi Pasqua Farman, D
.
| Mißglückter Gleitflug bei Wind? 100

Italien

1
5

27.8. 1910 Amſterdam, von Maasdyck Maasdyck, D. ? 100
Niederlande

1
6

23./27.9.10 Domodoſſola,Ital. Chavez Blériot, E. Flügelbruch beim Landungsgleitflug 10

1
7

25.9. 1910 Chartres. Frankr. Polliot Savary, D. Beim Kurvenflug abgeſtürzt u
. überſchlagen 20

1
8

29.9. 1910 Habsheim, Plochmann Aviatik, D. Falſches Manöver b
. Höhenflug. Motor zur 40

Deutſchland Unzeit abgeſtellt, nach hinten abgerutſcht

1
9

1
.

10. 1910 Trier-Metz. Haas Wright, D. Bruch einiger Streben, die durch ein Taſchen- 150
Deutſchland tuch zuſammengeknotet waren

2
0

7
.

10. 1910 Petersburg. Rußl. Matiewitſch Farman, D
.
| Motor verſagt. Abſturz. Hohenſteuerbruch 500

2 25.10.1910 Labrayelle. Madiot Breguet, D
.

| Abſturz. Urſache unbekannt. Ohnmacht des 150
Frankreich Führers?

22 25.10.

so

Magdeburg Mente Wright, D. Mißglückter Gleitflug. Falſche Höhenſteuer- 10
Deutſchland einſtellung

2
3

26.10.1910 Iſnes Wou Blanchard
Blériot, E. Bruch eines Steuerungsteiles a

n

den hin- 30
neaur, Frankr. teren Stabiliſierungsflächen

2
4

27. 10. 1910 Centocelle, Ital. | Saglietti Sommer, D
.
| Bruch des Hohenſteuers 60

2
5

17. l 1
.

1910 "eg a

Johnſtone ºratºr Steuerflachenbruch 250

. S. Y. -
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zu entſcheiden. Es verunglückten tödlich
mit Doppeldeckern neunzehn Perſonen,
mit Eindeckern aber nur ſechs. Alſo noch
nicht ganz ein Drittel. Aber die Doppel
decker ſind leicht zu entſchuldigen. In
den letzten drei Jahren gab es ganz
überwiegend mehr Doppeldecker als Ein

zuwenden. Ebenſo töricht iſt es, die Ge
fährlichkeit auf beſondere Fabrikmarken
zurückzuführen. Nach der Liſte verun
glückten mit Wright 6

,

Farman 4
, Blé

riot 4
,

Antoinette 2. Die übrigen Unfälle
verteilen ſich auf je ein andres Syſtem.
Die Wrights erſcheinen hier als die Haupt

Ein Blériot landet unglücklich auf einem Dach

decker. Der größeren Verbreitung ent
ſpricht die höhere Abſturzzahl. Das iſt

das ganze Geheimnis dieſer ſcheinbaren
Gefährlichkeit der Doppeldecker. Hinzu
kommt vielleicht noch, daß die Doppel
decker, die angeblich leichter zu lenken
ſind, mehr von Anfängern benutzt werden,
während ſich dem Eindecker häufig ſchon
auf Doppeldeckern eingeübte Flieger

ſchuldigen. Aber auch diesmal trügt der
Schein, denn die Wrightmaſchinen ſind
außerordentlich verbreitet. Außerdem
tritt ſofort Farman an die Spitze, wenn
wir die Todesſtürze mit Farmannachbil
dungen (Avio, Aviatik, Sommer und ſo

weiter) hinzuzählen. Je ſiegreicher, je

rekordbrecheriſcher ein Flugzeug, je mehr
Todesſtürze kommen darauf. Die wenig
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Blériots Maſchine nach dem Abſturz. Flieger nicht verletzt

ſten Abſtürze haben natürlich die Ma
ſchinen, die am wenigſten fliegen. Und
wer gar nicht abſtürzt, iſt auch gar nicht
geflogen.

Der intereſſanteſte von allen iſ
t

der
tragiſche Abſturz Delagranges. Dela
grange war einer der erſten, die einen
der ſogenannten Rotationsmotoren
(Gnôme) benutzten, ohne eine Ahnung
davon zu haben, welche lebensgefähr
lichen Kräfte ein ſolcher Motor, der ſich

in raſender Eile um ſich ſelbſt dreht, er
zeugt. Es ſind dies die noch lange nicht
genügend aufgeklärten und errechneten

Abſturz des Fliegers Métrof in Lyon

gyroſtatiſchen Energien, die bei der Ver
wendung von Umdrehungsmotoren ent
ſtehen. Delagrange war mit einer über
arbeiteten Maſchine bei ſtarkem Wind
aufgeſtiegen, nachdem e

r Ä dazu in

das ſchwache Flugzeug einen Motor von
50 Pferdeſtärken eingebaut hatte. Bei
dem Sturm wurde die Maſchine hin
und her geworfen, und der Motor leiſtete
dank ſeiner gyroſtatiſchen Wirkung jeder
Veränderung ſeiner Lage den größten
Widerſtand und blieb auch ſchließlich
Sieger. Die Flügel brachen weg, und
Delagrange wurde zerſchmettert auf
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gehoben. Ahnliches kann ſogar Schiffen
paſſieren. So wurde vor Jahren ein
engliſches Torpedoboot mit einem Gyro
ſkop von 1200 Kilogramm ausgerüſtet,
um das ſtarke Rollen zu beſeitigen.
Der Erfolg war, daß das Torpedoboot
nicht mehr rollte, aber die Wellen den
Rumpf glatt zerbrachen.
Hin und wieder trifft den Führer die
Schuld in vollem Umfange. So hatte
Fernandez eine zerriſſene Drahtführung
zum Steuer einfach durch eine Schnur
erſetzt. Als er landen wollte und das
Steuer betätigte, riß die Schnur. Folge:

und ſtellte den Motor ab, ohne Gegen
ſteuerung. Er rutſchte dabei nach hinten
ab. Auch Übermut führt häufig Todes
ſtürze herbei. So bei Robl und Rolls.
Beide wollten in kühnem, elegantem
Gleitflug landen, ſtellten aber das
Höhenſteuer zu heftig und zu ſpät um,
wobei es zerbrach. Überhaupt ſind die
Gleitflüge ſehr gefährlich. Es muß den
Fliegern in Fleiſch und Blut übergehen,
daß jeder Gleitflug, um der Zuſchauer
menge eine Senſation zu bieten, unan
gebracht iſt. Gleitflüge ſollen nur ge
duldet werden, wenn ſi

e

durch die Um

Blériots Sturz in Iſſy les Moulineaux. Flieger unverletzt

tödlicher Abſturz. Haas, der beim Über
landflug Trier-Metz ums Leben kam,
hatte eine angebrochene Strebe durch
ein Taſchentuch zuſammengeknotet und
ſtürzte ab, als ſich das Tuch löſte. Häufig
führen falſche Manöver den Tod herbei.
So wollte Oberleutnant Mente während
der Magdeburger Fliegerwoche im Gleit
flug landen. Fünf Meter vor der Boden
berührung, als jedermann erwartete, daß
Mente das Höhenſteuer einſtellen würde,
ließ er plötzlich den Motor angehen, und
nun prallte die Maſchine wie ein Geſchoß
auf die Erde. Plochmann, ebenfalls ein
Wrightflieger, erlebte gerade den um
gekehrten Fall. Er flog ſchräg aufwärts

ſtände erzwungen werden oder wenn ſi
e

der Übung des Fliegers dienen oder
wiſſenſchaftliches Material bieten ſollen.
Sie ſind zu ernſt, als daß ſie in eine
Flugwoche gehören, denn ſonſt kämen
die Flugwochen auf den Standpunkt
der Gladiatorenkämpfe im heidniſchen
Rom oder der Stiergefechte im from
men Spanien. Und darauf verzichtet
unſre Kultur gern. – Die Höhe,
aus der ſich der tödliche Sturz voll
zieht, ſpielt keine ſo große Rolle.
So ſchlug der Kapitän Ferber bei der
Fahrt auf der Erde mit einem Flügel
auf und wurde ſofort getötet. Der Mo
tor hatte ihn erſchlagen. Andre, wie
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Delagranges Todesſturz in Pau

Blériot, ſind aus großer Höhe ſchwer
geſtürzt und faſt ohne Verletzungen da
vongekommen. Auf unſern Abbildungen
ſehen wir ihn in zwei charakteriſtiſchen
„Poſen“ nach dem Sturz. Beim zweiten
mal hat ſich die ganze Maſchine über
ſchlagen und liegt nun wie ein großer
Haifiſch mit mächtigen Flügelfloſſen auf
dem entblößten Watt da. Die Szene
erinnert etwas an das phantaſtiſche Bild
des Dresdner Profeſſors Müller: „Ein
angeſchwemmter Rieſenkrebs wird von
neugierigen Menſchen angeſtaunt.“
Zu den allergefährlichſten Todes
urſachen beim Fliegen gehören die
Brüche. Die Flugmaſchinen müſſen
natürlich ſo leicht wie möglich gebaut
werden, aber wenn von 25 Todesfällen
über die Hälfte auf Bruch zurückgeführt
wird, ſo kann man doch von einer
Übertreibung dieſes Prinzips ſprechen.
Beſonders die Steuer, die bei Windſtößen,
bei plötzlichen Landungen die ganze Ge
walt ausgleichen müſſen, brechen ſehr
leicht. In Zukunft werden ſich derartige
Urſachen immer mehr vermeiden laſſen.
Was ließe ſich überhaupt nicht ver
meiden? Selbſt die Flüge bei allzu
ſtarkem Wind könnten unterbleiben, denn
Emile Jeannin ſagte mir einmal, nach
dem er mir ein böſes Flugabenteuer in
einer Bö geſchildert hatte: „Das Fliegen

Arena 1910 11 Heft 10

iſ
t ja ſehr ſchön, aber bei Wind iſ
t

e
s

der reine Mord!“ Fliegt jemand doch
bei Sturm, ſo hat er ſeine Rechnung
mit dem Himmel zu machen. Bei
ſtarkem Wind wird am beſten über
haupt nicht geflogen. Nikolas Kinet
geriet bei Brüſſel in einen Wirbel
wind. Eine Bö zermalmte ihm in 200
Meter Höhe die Flügel und warf ihn
ſenkrecht ab. Glücklicher als e
r war

Darrat, den ein Windſtoß und ein
falſches Manöver zweimal in der Luft
herumwarfen und der doch ſofort auf
ſtand und ſich verdutzt ſeine kleine treu
loſe „Demoiſelle“ anſah.
Wenn wir die Urſachen der Todes
ſtürze zuſammenfaſſen, ſo ergibt ſich
nachſtehendes Bild. Insgeſamt verteilen
ſich die Todesfälle wie folgt:

1
. Bruch insgeſamt 1
3 Todesfälle

und zwar Propellerbruch . l 11

Drahtbruch . . . . . . . . . 3 „

Flügelbruch . . . . . . . . . 4 -
Höhenſteuerbruch . . . . . . 4

Bruch der Streben . . . . 1

2
. Mißglückte Gleitflüge . . . . 4

und zwar in Verbindung mit
falſcher Steuerung . . . . 3

ſtarkem Wind . . . . . . . . I

3
. Zuſammenſtöße . . . . . . . . 2

4
. Mißglückte Kurvenflüge . . . 1

5
. Fehlerhaftes Abſtellen des

Motors
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6. Verſagen des Motors . . . .
7. Mißglückter Probeflug . . . .
8. Zu ſtarker Wind (meiſt in

Verbindung mit bereits
aufgezählten Urſachen) . 5 p

Wir ſehen, die Urſachen ſind weder
dämoniſcher noch unabwendbarer Natur,
ſondern meiſt recht nüchtern. Sie laſſen
ſich faſt alle vermeiden durch gründliche

techniſche Durcharbeitung auch der klein

1 Todesfälle
l 11.

ſten Teile, durch Verzicht auf jede un
nötige akrobatiſche Leiſtung und ſo weiter.
Wenn noch dazu jeder Flieger ſich erſt
dann an größere Flüge heranwagt,
wenn er Schritt für Schritt ſeine Er
fahrungen erkämpft hat, wenn falſche
Flugmanöver durch lange gründliche
Flugſtudien unmöglich gemacht werden,
dann werden wir auch wieder aufatmen
können.

Sturz der Baronin Delaroche zu Reims

Gedanken eines Pessimisten
U.ON

Sulius SKnopf

Die meisten SMenschen halten für ein verdienstvolles Werk
ein TOerk, das ihnen "Verdienst bringt.

Jeden SKranken soll man n guter Stimmung zu erhalten
Gs gibt Arzte, die sich damit begnügen, SMedizin zu
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suchen.
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2.

J{och leben die Jaleale / Sehr schön. Slber von den Jaealen

»-•x-•x-«X-•X- •»- »»-»X-•>= •x- »X-•»- •X-•x-«»- •x-«X= •xm

- •max. »mex«- •max«- «m<«- »me- -- -- -- •= -- -- -- -- -



-/Gooe /232-Zºe/-ZYe zuzooezZ ze/e/aëé LÖ7/e

I

Die Feinſten von uns

ls die Glanznummer von unſrer
Familie, das Ehepaar Kommerzien

rat, ſich in Polen ankaufte und– ſelbſt
verſtändlich gänzlich unabhängig von
dieſem Umſtande – für Verdienſte um
die Landwirtſchaft den Adel bekam, er
wachte in meinem Onkel plötzlich der
Drang, Vollblut zu züchten, und in
meiner Tante der Familienſinn.
Das heißt, wie ic

h ſpäter begriff,
nicht ſo ſehr der Familienſinn in der
landläufigen Bedeutung – denn wir
ſind leider alle gänzlich bürgerlich –,
als der ſehnſüchtige Wunſch wenigſtens
nach einigen, wenn auch unadligen, ſo

doch vornehmen oder geiſtvollen Familien
mitgliedern: geiſtvolle Verwandte waren
damals gerade ſehr modern. (Und außer
dem demonſtriert ihr Vorhandenſein in

angenehmer Weiſe, daß der geiſtige Adel
jedenfalls ſchon immer in der Familie
vorhanden war.)
Mein Onkel fabriziert Emailwaren,
fährt nur Auto und kann kein Zebra
von einem Maultier unterſcheiden. Aber
vielleicht iſ

t das für die Vollblutzucht
auch nicht unbedingt erforderlich. Was
hingegen die Wünſche meiner Tante an
ging, ſo hatte die Sache einen ernſtlichen
Haken; einen Haken, der wieder aus
einem andern Haken hervorging: wir
kennen uns nämlich untereinander ſo

verteufelt wenig.
Und das kommt daher, weil wir ſeit
zwei Generationen bedauerlich unordent
lich geheiratet haben.
Ich bitte Nebengedanken unterwegs

zu laſſen: ſo meine ich e
s

nicht. Ich
meine ſc: es gibt Familien, nicht wahr,

in denen ſchon gewiſſermaßen mit

* Mit dieſer Einleitungsſkizze beginnen wir
die Veröffentlichung einer zwangloſen Folge
kleiner Genrebilder, in denen die raſch bekannt
gewordene Verfaſſerin der „Mitmenſchen“ in

ihrer liebenswürdigen Art eine Reihe amü
ſanter moderner Typen gezeichnet ÄsD. Red.

einem Auge nach dem Familientag hin
geheiratet wird; Familien, in denen
ein Menſch von einiger Pietät aus
ſchließlich eine Frau mit Sinn für
Trockenfütterung oder einen Mann mit
Skaterfahrungen heiraten kann. Das
ſind die ordentlichen Familien. Aber ſo

war e
s bei uns leider nicht. Im Gegen

teil: wir haben alle ſchauderhaft diſzi
plinlos geheiratet, nach rechts, nach links,
nach oben, nach unten, wie's gerade kam.
Freilich muß ic

h geſtehen, daß uns dieſe
betrübende Tatſache früher nie als be
ſonders fürchterlich erſchienen iſt. Ihre
Tragweite wurde uns erſt klar, als
meine Tante Kommerzienrat darauf ver
fiel, die Feinſten aus uns herauszu
ſieben und uns zu dieſem Zweck zu einer
Art Familienmuſterung antreten ließ.
Das heißt, ſie nannte e

s natürlich nicht
ſo; ſie nannte e

s ein „Familienmeeting“,
mit der ſchmückenden Nebenbezeichnung
„zwanglos“ (das letztere vermutlich, um
ſich ſelbſt vorläufig auf nichts feſtzulegen).
Es gab dazu Tee und höchſt gebildete
Sandwiches, und wir wurden auch auf
eine ſehr gebildete Weiſe eingeladen,
indem nämlich den Auswärtigen ſogar
die Fahrkarten bezahlt wurden. Dieſem
letzteren Umſtande ſchreibe ich e

s zu,

daß wir verhältnismäßig zahlreich er
ſchienen waren; wer fährt nicht ganz
gern mal umſonſt nach Berlin?
Meine Tante iſ

t

eine vorſichtige

Frau. In Anbetracht der vorerwähn
ten Schwierigkeiten in unſrer Familie
zog ſi

e

e
s vor, dies erſte „Meeting“

nicht bei ſich zu Hauſe, ſondern im
Hotel vor ſich gehen zu laſſen, was ſi

e

taktvoll damit umſchrieb, daß die Aus
wärtigen e

s

nach Berlin W doch viel
weiter hätten als nach Berlin C

. In
folgedeſſen war eine Anzahl von uns
ſchon vor ihrem Erſcheinen verſammelt:
mein Schwippſchwager, der hanſeatiſche
Landrichter Schmöck; eine Kompoſition
aus reſpektabelm Perſianerpelz, korrekten
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weißen Kräuschen und Magerkeit, in der
ich mit Recht die in der Familie ſagen
haft bekannte Tante Klotilde mit den
vornehmen Bekanntſchaften vermutete;
ferner die Frau eines Münchner Vetters,
der Maler iſ

t

(ſie hatte wundervolles
rotes Haar, eine lila Toilette von raffi
nierter Farbe und abgetretene Abſätze),
und dann eine Couſine, ein Weſen, das

in der Hauptſache aus zwei ſehr ſchönen
Augen, Beſcheidenheit und Zwirnhand
ſchuhen zu beſtehen ſchien. (Es ergab
ſich aber nachher, daß ſi

e in einer Ham
burger Familie als „Fräulein“ tätig
war; es war alſo doch wohl höchſt un
beſcheiden von ihr, mit dieſem Bewußt
ſein im Herzen auf ein kommerzien
rätliches Meeting zu gehen.)

Etwas abſeits ſtand ein intereſſanter
Gehrock mit dunkelm Spitzbart, der zu
erſt beharrlich und mit nachdrücklicher
Gedankentiefe ſchwieg, mir aber ſchließ
lich doch noch vor Ankunft meiner Tante
im Vertrauen mitteilte, daß e

r wieder
mit einem neuen Werke ſchwanger
ginge. Woraus mir klar wurde, daß
ich e

s mit dem andern Glanzpunkte der
Familie, dem Gegenpol zu Kommerzien
rats, dem Dichter und Kunſtgelehrten
Juſtus J. F. Müller, zu tun hatte (das
heißt mit Taufnamen hieß e

r Johann,
aber Juſtus iſ

t

wirklich äſthetiſcher).
Dieſer unſrer Verſammlung ging meine
Tante auf wie eine runde rote Sonne,
leicht verhüllt durch einen diskreten
Pudernebel. Sie war höchſt prunkhaft
anzuſchauen, in einem Strahlenkranz
von einem ungeheuern Zobelkragen;
leider brachte mich nur dieſer verdammte
Pelz gleich zu Anfang um den Vorzug,

zu den Vornehmen oder Geiſtvollen ge
zählt zu werden. In dem einfältigen
Glauben, das Ding müßte im warmen
Zimmer einer ſo wohlbeleibten Dame
doch ſcheußlich unbehaglich werden, wollte
ich ihr nämlich dienſtbefliſſen behilflich
ſein, e

s abzulegen. Worauf ein einziger
Blick mich darüber belehrte, daß ich
abtaxiert, verurteilt und daß über

Än Fall die Akten bereits geſchloſſenEtel.
Dagegengenommen hatte mein Vetter
Uldo einen brillanten Start.
Vetter Udo trägt ein goldenes Ketten
armband und das Taſchentuch in der
Manſchette. Vetter Udo iſ

t überhaupt
ein feudaler Kerl. Er markiert einen

Handkuß mit der bezauberndſten Delika
teſſe; nur ein Menſch von Kultur und
Kombinationsgabe kann ahnen, was
dieſe Evolutionen für einen verborgenen
Sinn haben ſollen. Meine Tante ſah
ihn mit Wohlgefallen an und bemerkte
nur mit leiſem Vorwurf in der Stimme:
„Aber – in Zivil? Der Attila ſteht
Ihnen doch gewiß viel beſſer, lieber
Neffe !“

Worauf der „liebe Neffe“ mit einer
geradezu vorbildlichen Verbeugung ant
wortete (ohne ſich indes näher auf die
größeren Schönheiten des Attilas einzu
laſſen) und ſich ſtillſchweigend zu Klo
tilde und dem Landrichter geſellte. Dieſe
beiden flankierten nämlich von Anfang
an meine Tante mit einer Beharrlichkeit,
als o

b

ſi
e gemeinſchaftlich mit ihr eine

Gruppe aus der Siegesallee vorſtellen
müßten, wobei ihre Lippen überfloſſen
abwechſelnd vom Lobe der Hautefinance
und dem Inhalt des Gothaiſchen Taſchen
kalenders. Übrigens ſehr zum Miß
vergnügen von Juſtus J. F. Müller
und auch der Münchner Malersfrau.
Juſtus redete von dem Werk, mit dem

e
r ſchwanger ginge, und die Malersfrau

von den Bildern, von denen ihr Mann
vermutlich ſchon entbunden war, und

ſi
e ſprachen beide etwas für die Galerie– für meine Tante nämlich. Aber es

dauerte lange, bis dieſe ein Bruchſtück
dieſer intereſſanten Unterhaltung auf
fing, den Kopf herumdrehte und ſichtlich
den Entſchluß faßte, Juſtus anzureden.
Indes gerade in dieſem Augenblick
öffnete ſich die Tür und ließ einen
neuen Verwandten herein, und zwar
einen, der unbewußt den ſich eben an
ſpinnenden zarten Faden des Verſtänd
niſſes jäh und roh wieder zerriß.

E
s

war ein rotnaſiger Öhm vom
Rhein. Ich glaube, e

r

hat ſchon in

ziemlich jungen Jahren ein recht wohl
genährtes Schäflein aufs Trockene ge
bracht; aber ic

h

muß geſtehen, ich hatte
mir einen Rentner anders vorgeſtellt.
Dieſer trug Röllchen von durchaus nicht
einwandfreier Sauberkeit, Hoſen von
höchſt individuellen Formen, und die
Länge ſeines Vorhemdchens ſtand nicht
im richtigen Verhältnis zu der Tiefe des
Weſtenausſchnittes, was, da ſein Bäuch
lein ſich behäbig vorſchob, zu ebenſo in
diskreten wie neckiſchen Ausblicken auf
ein graues Wollhemd führte.
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Aber dieſer Öhm vom Rhein hatte ent
ſchieden Familienſinn. Als er uns alle
ſo lieblich verſammelt ſah, fing er an
zu tränen und ſchluchzte tiefgerührt:
„Jott enein, wenn dat ming liev Nettche
noch erlevt hätt! Wenn dat ming Nettche
noch erlevt hätt!“ Damit ging er auf
meine Tante zu, die von dem Ausblick
auf das Wollhemd ſichtlich völlig faſziniert
war. „Du bis e

t,

ich ſehen e
t an der

Ähnlichkeit mim Nettche!“ ſagte e
r und

küßte ſi
e

ohne Umſchweife ſchmatzend auf
die Backe. Und dann krabbelte e

r emſig

mit der Linken in der charaktervollen
Hoſe. „Ich haben dir auch was mit
gebracht, liev Trautche!“ erklärte e

r
ſtrahlend.
Zuerſt kam ein Endchen Schnur aus
der Hoſentaſche, hierauf ein Zollſtock,
dann ein Stückchen Hundekuchen. Aber
endlich hielt e

r auf der flachen Hand
ein dünnes Päckchen, das e

r andächtig

ſtreichelte. „Du wirs dich wunderen,
dat dat noch exiſtiert!“ ſagte e

r

ſtolz.
„Jch jeben e

t

auch mit leich weg, ſchon
weil e

t

noch vom Trautchen ſelig is
.

Aber weil du eſo viel Familijenſinn
has, ſolls du e

t haben. – Süch!“ und
damit pellte e

r vorſichtig das Papier
los, „ſüch, e Bildche von euerm Jroß
vater ſelig ſingem Lädche! Janz jenau
eſo ſah e

t aus am Eckelche von der
Becherjaß zu Köllen! Jott, ic

h

ſehen
dä alde Mann noch hinger ſeinem
Zirupsfaß ſtehen! So ene jute alde
Mann! Nit wahr, dat macht dir doch
Pläſier, wat!?“
Ich muß geſtehen, ich hatte faſt die
Empfindung, als ob meiner Tante etwas
von dem rechten Verſtändnis für die
Wiege ihres Geſchlechtes fehlte. Ihr
Dank war einigermaßen forciert, und

ſi
e

wandte ſich danach mit einer ge
wiſſen konfuſen Eilfertigkeit a

n Klotilde
mit den Kräuschen: „Alſo, Liebe, ſagten
Sie nicht vorhin, daß dein Mann letzthin
zur Regierung übergegangen iſt?“ Der
arme rheiniſche Öhm ſah ſi

e ganz ver
dutzt a

n

und trat in ſeiner Verlegenheit
dem hanſeatiſchen Landrichter auf den
Fuß, worauf dieſer auch ſofort Gelegen
heit nahm, ſich energiſch von ihm zurück
zuziehen. Klotilde aber ſagte eiſig, über
ihn wegſprechend, als wäre e
r über
haupt nicht da: „Ganz recht, ſo ſagte
ich. Der Mann meiner beſten Freundin,
Ulrike von Löſchhorn, ging ebenfalls

über, hierauf entſchloſſen wir uns auch.
Wie Referendar von Halkentin neulich
ſagte: „Es iſ

t jedenfalls immer an
genehmer, zu regieren, als regiert zu

werden!“
„Sehr richtig!“ ſagte mein Schwipp
ſchwager, der Landrichter, mit bei
fälligem Kopfnicken. „Ich nehme an,
Sie wiſſen, verehrte Tante, daß auch
bei uns in den Hanſeſtädten die Regie
rung zum größeren Teil aus Juriſten
hervorgeht?“
„So?!“ Vetter Juſtus intereſſierte
ſich plötzlich auch für die Regierung.
Und e

s hätte ſich gewiß endlich ein ge
bildetes und lehrreiches Geſpräch ent
wickelt, aber meine Tante zuckte nervös
zuſammen und nahm die Lorgnette an
die Augen; eben ging ſchon wieder die
Tür auf.
Diesmal kamen gleich zwei.
Das eine war mein Vetter vierten
Grades, Hans Heinz. Hans Heinz ſieht
aus wie ein Theologe und drückt bei
Tage den Kontorbock, aber bei Nacht
ſchreibt e

r für den „Simpliziſſimus“.
Was indeſſen das andre war, das
hätte ic

h

wirklich kaum ſagen können.
Es war ein kleines, ungeheuer beweg
liches, ſeideraſchelndes Etwas von gänz
lich undefinierbarem Alter, und e

s blieb
unter der Tür ſtehen und ſagte munter
im breiteſten Berliniſch:
„Bin ic
k hier recht bei Schultzens?“
Meine Tante ſtammelte nur faſſungs
los: „Mong Diö!“ Hans Heinz aber
ging mit ſeinem ehrbarſten Theologen
geſicht auf ſi

e

zu und ſagte ſalbungs
voll: „Gnädigſte Tante, ic

h

bin über
zeugt, ich verdiene mir Ihren Dank,
wenn ic

h Ihnen eine noch unbekannte
reizende Nichte vorſtelle: Frau Klara
Lobſchütz!“
Das Etwas drückte dazu meiner Tante
treuherzig die Hand, und dann drehte

e
s

ſich zu Klotilde um und ſagte freund
lich: „Guten Tag, Fräulein!“, was
Klotilde fürchterlich verſchnupfte, denn

e
s iſ
t ihr ſchwer genug geworden, dieſen

Ehrentitel loszuwerden. Mein Schwager,
der Landrichter, hingegen ſchien plötzlich
von einer ihm ſonſt fernen Beſcheiden
heit gepackt zu ſein und verſuchte ſich
mit vieler Diskretion hinter Juſtus zu
rückzuziehen. Dieſes kleine Teufels
etwas aber ſchnitt ihm den Weg ab,
legte ihm ſpaßhaft einen Finger unters
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Kinn und ſagte myſteriös: „Na, auch
hier?“
Nun iſ

t mein Schwippſchwager, der
Landrichter, die verkörperte Würde,
Tugend und Korrektheit. Er iſt klein,
fett und ſehr roſa, ungefähr wie die
kleinen Gummiſchweine, die man zum
Jux bis zum Berſten aufbläſt, und auf
der Backe hat e

r
einen Schmiß, der die

Vorſtellung erweckt, als o
b

e
r ſchon

mal angefangen hätte zu platzen und
nur noch eben in letzter Minute wieder
zugenäht worden wäre. Ich bin über
zeugt, wenn man mit einer Nadel in

ihn hineinpickt, ſo macht e
s Pü–hüüt,

ſeine Würde pfeift heraus, und er bleibt
als roſa Gummihäutchen liegen, aber in

dieſem Augenblick ſchwoll e
r

ſichtbarlich
noch etwas auf und ſagte voll ſittlicher
Entrüſtung:
„Aber – ic

h

muß doch ſehr bitten!“
„Na, Diskretion Nebenſache!“ ſagte
das Etwas, ohne ſich im mindeſten ein
ſchüchtern zu laſſen.
Meine Tante, entſetzt, ſah den Land
richter an. Die Frage lag in ihrem
Blick: Du kennſt dieſes Weib? Der
Landrichter ſah ſi

e wieder an; ſoviel
waſſerblaue Augen flammen können,
flammten die ſeinigen: Ich kenne dieſes
Weib nicht! Dann ſahen ſi

e

beide Klo
tilde an. Ich bin überzeugt, in dieſem
Augenblick fühlten ſi

e zum erſtenmal das
gemeinſame Band, das ſi

e umſchloß,

das Band der geiſtig Höherſtehenden.
Unwillkürlich ſah ic

h

mich nach Juſtus
und Udo um; aber der Dichter verpaßte
dieſen erhabenen Moment, weil er eben
Hans Heinz auf ſein noch nicht geborenes
Werk aufmerkſam machte, und was Udo
anging, ſo war e

r

zu meinem Er
ſtaunen ganz davon in Anſpruch genom
men, dem fremdartigen Etwas vergeb
lich kurioſe und unverſtändliche Zeichen

zu geben.

Ich muß geſtehen, unſer Familien
meeting fing an, mir intereſſant zu

werden. Eine ganz ſonderbare Stim
mung verbreitete ſich, ein Gefühl der
Spannung, ſo

,

als o
b jeder von jedem

jeden Augenblick irgend etwas ganz Un
mögliches und Ausgefallenes erwartete
(mit Ausnahme übrigens von Hans
Heinz, der ſich höflich und völlig harm
los mit der trügeriſchen Beſcheidenheit

in den Zwirnhandſchuhen unterhielt).
Aber bevor das Unmögliche und Aus

gefallene Zeit hatte, ſich zu ereignen,

ertönte von der Tür her eine Stimme
wie eine Jerichotrompete:
„Profeſſor Felix Schmöck aus Mar
burg!“
Dies war Onkel Felix.
Onkel Felix war der vortrefflichſte
Menſch, der jemals gelebt hat. Noch
mehr, Onkel Felix war ein Original.
Onkel Felix zog aus der Hintertaſche
ſeines Gehrocks ein bunt- (ſehr bunt)
ſeidenes Taſchentuch, ſchneuzte ſich be
dächtig und ſagte in dem ihm eigen
tümlichen nachdrücklichen Trompetenton:
„Ich finde e

s zwar ſeltſam, liebe Ger
trud, daß du deine Verwandten im
Hotel vereinigſt ſtatt in deinem, ſoviel

ic
h weiß, recht geräumigen Hauſe, nichts

deſtoweniger danke ic
h

dir für die nütz
liche Anregung! Guten Tag! Und dies

iſ
t alſo die liebe Familie?!“

Damit ſah e
r uns der Reihe nach

wohlwollend an, als wollte er uns mit
ſeiner ſchönen lauten Stimme nunmehr
einzeln vornehmen. Einer der letzten,
auf den ſein Blick fiel, war der feudale
Udo; das Etwas, von deſſen drahtloſer
Telegraphie ungerührt oder in miß
verſtändlicher Auffaſſung derſelben, war
eben dabei, beſagtem feudalen Jüngling
verſtändnisinnige Geſichter zu machen,

was dieſen ganz offenſichtlich in die
ſchrecklichſte Verlegenheit verſetzte; da
aber Onkel Felix die Geſichter nicht be
merkte, mißverſtand e
r

ebenſo offenſicht
lich des ſchönen Udo Verlegenheit, legte
ihm väterlich die Hand auf die Schulter
und ſagte wohlwollend: „Nun, nun,
warum denn ſo verlegen, mein Sohn!
Alles verſtehen – na, du weißt! Wenn
auch der Attila zum Teufel iſt, man
kann auch als Verſicherungsagent ein
brauchbarer Menſch ſein!“
Hier fanden ſich zum zweitenmal meine
Tante, Klotilde und der Landrichter in

einem dreifachen Blick, in einem vernich
tenden Blick diesmal: Udo war geliefert!
Onkel Felix aber wandte ſich mit der
ſelben wohlwollenden Freundlichkeit an
den nächſten: „Nun, und Sie, lieber
Vetter? Ich habe lange nichts von
Ihnen gehört!“
„Sie werden aber bald von mir
hören,“ ſagte der Dichter, bitter ge
kränkt. „Denn ich gehe mit einem
Werke ſchwanger, das Aufſehen erregen
Wird!“
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Hier begriff meine Tante endlich, daß
dieſer Vetter Johann Müller identiſch
mit dem Dichter Juſtus Müller ſei, und
nickte verſtändnisvoll. Onkel Felix aber
hatte möglicherweiſe kein Vergnügen an
dieſer etwas ſchwülſtigen Ausdrucksweiſe,
er ſagte nur kurz: „Na, dann wünſche

ic
h Ihnen eine gute Hebamme !“ und

drehte ſich kurzerhand auf dem Abſatz
um. Dabei ſtieß e

r von ungefähr auf
das kleine Etwas, ſtutzte und ſagte
freundlich:
„Ah, ein neues Geſicht!“
„Eine angeheiratete Couſine, Onkel
Felix!“ bemerkte Hans Heinz höflich.
„Frau Klara Lobſchütz, Frau von Vetter
Egon Lobſchütz!“
„Oh –! Doch nicht von dem Lum
pen?“ fuhr es Onkel Felix tief bedauer
lich heraus.
„Leider doch!“ beſtätigte das Etwas
noch bedauerlicher.
„Liebes Kind,“ fing Onkel Felix an,
„ich wollte Sie nicht kränken. Indes,
dies war wirklich eine Kapitaldummheit.
Denn mein Neffe Egon –“
Aber das Etwas unterbrach ihn, in
dem e

s ſagte: „Amen! Amen! Er hat
die Sache ja ſchon korrigiert, indem e

r

beizeiten ausgeriſſen iſt, Herr Pro
feſſor.“
„Nach dem zweiten Baby,“ ergänzte
Hans Heinz der Ordnung halber.
In der Gruppe dicht um meine
Tante entſtand einige Bewegung. Onkel
Felix aber, deſſen ſtets lebendige Wiß
begier nun gereizt war, fragte weiter:
„Wahrhaftig? Das ſieht ihm ähnlich!
Und darf ic

h Sie fragen, liebes Kind,
was Sie nunmehr unternehmen?“
Hier mußte ſich mein Schwipp
ſchwager Schmöck verſchluckt haben, denn

e
r fing plötzlich ſo furchtbar an zu

huſten, daß e
r ins Nebenzimmer treten

mußte. Das Etwas ſah ihm intereſſiert
zu, und dann ſagte es: „Augenblicklich?
Augenblicklich trete ic

h

im Wintergarten
auf. Funny Fanny, Exzentriktänzerin.
Karikiere alle berühmten Tänzerinnen
der Welt!“
„Bombenerfolg!“ bemerkte Hans Heinz
ſalbungsvoll.
Die Bewegung in der Tantengruppe
nahm den Charakter eines Tumultes
an. Onkel Felix dagegen, nunmehr
höchlich intereſſiert, ſtrich ſich ſchmun
zelnd den Bart: „Ach nein, wahrhaftig!

Das iſ
t

aber intereſſant! Denken Sie
mal, liebes Kind, ich bin nämlich nun
bald ſiebzig und habe noch nie mit
einer Varietékünſtlerin geſprochen! Es
wäre mir doch ungemein intereſſant,
wenn Sie uns einmal etwas von
dem Leben hinter den Kuliſſen erzählen
wollten!“
Hier wurde ſonderbarerweiſe auch
der arme Udo ſehr unruhig. Das Etwas
dagegen ſagte harmlos: „Mit Ver
gnügen!“ Aber im ſelben Augenblicke
ſtand Klotilde demonſtrativ auf, jeder
Zoll die Dame mit den nur einwand
freien Bekanntſchaften, ging in das
Nebenzimmer, in dem der Landrichter
ſich bereits befand, und man konnte
hören, wie ſi

e

recht vernehmlich be
merkte: „Bitte, lieber Vetter, wollen
Sie die Güte haben, mir einen Wagen

zu beſorgen?“ Meine Tante Kommer
zienrat, rot vor Entrüſtung und lila
durch den Puder, ſtand ebenfalls auf
und rauſchte an das Nebenzimmer:
„Liebe, ic

h

darf dir wohl mein Auto
anbieten?“ ſagte ſi

e mit zornzitternder
Stimme.
Ich muß geſtehen, Juſtus war der
einzige, der die Situation voll erfaßte;

e
r war mit einem Satz neben meiner

Tante und bot ihr den Arm. Wir an
dern hörten nur noch, wie ſi

e eiſig
bemerkte:

„Die Herrſchaften werden ſich gewiß
auch ohne uns noch recht gut unter
halten!“ Und dann war ſi
e plötzlich

fort ſamt Juſtus, Klotilde und dem
Landrichter.
Kein Zweifel, ihre Wahl war ge
troffen. Sie hatte ſich entſchieden. Wir
andern waren verworfen. Und e

s blieb
uns nichts übrig, als reſigniert zu ver
zichten. –
Was aber ſchlimmer war, dieſer jähe
Aufbruch riß auch unſer ſchönes Meeting
mittendurch.
Udo drückte ſich ſofort mit einem
wütenden Seitenblick auf Hans Heinz,
der ſanft wie ein Lamm ausſah. Die
Malersfrau, die kein Wort mehr zu
gunſten von ihres Mannes Bildern hatte
anbringen können, fing ſehr tempera

mentvoll a
n

zu weinen und ſagte, ſo

was brauchten wir uns nicht gefallen

zu laſſen, und wer noch einen Funken
Selbſtachtung hätte, der würde erſticken,
wenn e

r

auch nur noch eins von dieſen
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Sandwiches äße. Hierauf fühlte das
ſchüchterne „Fräulein“ aus Hamburg
ebenfalls die Verpflichtung wegzugehen,
und da Hans Heinz ihr anbot, ihr
wenigſtens noch ein bißchen von Berlin
zu zeigen, gab es ziemlich unvermittelt
einen allgemeinen Aufbruch. Onkel Felix
belegte „Funny Fanny“ vollkommen mit
Beſchlag, indem er ſie anſah wie irgend
ein intereſſantes Phänomen, und ſo

blieb mir ſelber leider nichts übrig, als
dem rheiniſchen Öhm klarzumachen, daß
das ſchöne Familienfeſt ſchon aus und

zu Ende wäre. Was ſehr ſchwierig war,
einesteils, weil e

r

der Überzeugung
war, die Geſchichte finge eben erſt an,
und andernteils, weil e

r in ſeiner
hilfloſen Verlegenheit ſehr viel mehr
Rum in ſeinen Tee gegoſſen hatte,
als ſeinen Geiſteskräften irgend zuträg
lich war.
Das allerſchlimmſte aber iſt: Als unſer
Meeting auf ſeiner Höhe war, dachte ic

h

entzückt, ich hätte endlich mal ein inter
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esättigt von des Frühlingslinden Winden,

«Sing ic
h

dir Lieder wieder, dunkler Pan.
Das weite Jerz in seinem selgen ÜJahn
WOill dich in Gels und Baum und ÜDelle finden.

Das is
t

die Zeit, d
a

fallen alle Binden,

2nd alle Zugen werden aufgetan.
Wenn wir uns singend allen Dingen nahn.
7lm in der Liebe Gaumel blind zu schwinden.

Jm Blute fühl' ich jedes warme Blatt,
Des Windes Jände mischen meine Seele, -

ÜDie trunken bin ich, selig, frei und mat. SY SI
Jch selber singe in der Vögel 3(ehle
2lnd fühle, wie ich a

n

der Sonne eStatt

5Mich heimlich in den Duft der Blumen stehle.

eſſantes Romanthema gefunden, mit
den myſteriöſen Beziehungen zwiſchen
Funny Fanny, Udo und dem hanſea
tiſchen Landrichter als lockende Hinter
grundspointe. Dafür hätte ic

h gern
darauf verzichtet, zu den Feinen ge
zählt zu werden, was mir ohnedies
nicht gelungen wäre. Und das hat Tante
Klotilde mir nun vollkommen verpatzt!
Aber wiſſen Sie, ganz für nichts und
wieder nichts will ic

h Ihnen meine liebe
Verwandtſchaft doch nicht vorgeſtellt
haben! Wenn ic

h

ſi
e

auch nie wieder
auf einen Hümpel zuſammenkriege, wie

e
s

ſich doch für einen ordentlichen Ro
man gehört (denn meine Tante Kom
merzienrat lädt uns arme Ausſchußware
beſtimmt nicht wieder zu einem Meeting
ein), ſo werde ic

h

doch verſuchen, ſie
Ihnen mit der Zeit einzeln vorzu
führen. Schon damit Sie ſich ſelber
ein Urteil darüber bilden können, ob
meine Tante wirklich die Feinſten er
wiſcht hat!FÄÄ#
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Faſſung

Die päpſtliche Tafel in der Renaiſſance
Von

Alfred Semerau

m Jahre 1570 erſchien in Venedig
in ſtattlichem Quartformat und mit

einer Reihe von Illuſtrationen geſchmückt
ein heute überaus ſelten gewordenes
Buch unter dem Titel: „Das Werk des
Herrn Bartolommeo Scappi, Geheim
koch des Papſtes Pius V.“ Es war die
Quinteſſenz der Lebensarbeit dieſes in
ſeinen Tagen hochgefeierten Kochkünſt
lers, zu dem die Fachgenoſſen der ſpäteren

Zeit voller Ehrfurcht emporſahen. Von
ihm wurden ſi

e in die Theorie mit aller
Gründlichkeit und nach allen Seiten ein
geführt und nicht minder in die erheblich
ſchwierigere Praxis.
Soweit wir wiſſen, hat Scappi unter
der Regierung des mäßigen Pius V.,
der wie ein beſcheidener Kloſtergeiſt
licher lebte, nur a

n

den päpſtlichen
größeren Gaſtmahlen ſeine Kunſt zu

zeigen Gelegenheit gehabt. Selbſt die
ſparſamſten und beſcheidenſten Päpſte
mußten bei ſolchen Gelegenheiten einen
gewiſſen Prunk und Luxus entfalten,
aber wie eng umgrenzt e

r unter Pius V
.

war, ſehen wir aus der Nachricht, daß
ſolche Feſtmahle nur aus vier Gängen
beſtanden. Zuerſt gab e
s verzuckerte

Früchte und Paſteten, die die Wappen
des Papſtes darſtellten und mit kleinen
Vögeln gefüllt waren; die andern Gänge

waren aus einer Menge von Speiſen
verſchiedener Art gebildet. Das Geflügel
wurde in ſeinem Federſchmuck auf
getragen, die Kapaune in Flaſchen ge
kocht; Fiſche, Wildbret, Fleiſch und ſüße
Speiſen wechſelten in einer unſern kuli
nariſchen Begriffen widerſtrebenden Weiſe
ab. Es gab Gerichte, die mit Roſen
waſſer bereitet wurden, und auf der
gleichen Schüſſel waren die verſchieden
ſten Stoffe zu einem Ganzen verar
beitet. Als höchſte Leiſtung der Koch
kunſt galt die Harmonie der Gegenſätze.
Vor dem Nachtiſch ward abgedeckt,
man wuſch ſich die Hände, und die Tafel
wurde mit verzuckerten Eiern und Si
rupen beſetzt, die betäubende Wohl
gerüche verbreiteten.
Aber all das geſchah nur bei den re
präſentativen großen Gaſtmählern des
Papſtes, der ſonſt eine höchſt beſcheidene
Küche führte wie ſo viele ſeiner Vor
gänger. Gehen wir dieſe zwei Jahr
hunderte umfaſſende Epoche der Renaiſ
ſance durch, ſo begegnen wir in den
meiſten Fällen einer erſtaunlichen Ein
fachheit und Mäßigkeit in der Lebens
führung und im Haushalt der Päpſte.
Dem großen Pontifex Martin V., der
das Schisma der Kirche beendete und
die Macht Roms wieder neu begründete,
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wird ein Geiz nachgeſagt, der die ab
ſonderlichſten Formen annahm. Er gab
ſeiner geiſtlichen Hausgenoſſenſchaft, um
das Öl zu ſparen, rohe Fiſche ſtatt zu
bereitete und ließ in den Kirchen die
Wachskerzen, die er für überflüſſig hielt,
auslöſchen. Indes er in ſeinem Palaſt
bei den Santi Apoſtoli Geld auf Geld
aufhäufte, ſparte oder geizte er vielmehr
in jeder Hinſicht. Ganz armſelig lebte
er nach dem Bericht der Chroniken, und
es iſ

t ſelbſtverſtändlich, daß ſeine Tafel
dementſprechend beſtellt war.
Wer in der Haupt
ſtadt der Welt, das
war ja Rom doch
noch immer, eine
wirklich fürſtliche
Tafel führte, das
waren nicht die
Päpſte, ſondern
die Kardinäle. Wie
kümmerlich gerade

zu nimmt ſich der
Haushalt eines
Pius II. aus, wenn
man ihn mit dem
der reichen Kar
dinäle Eſtouteville
und Borgia ver
gleicht! Pius ge
hört zu den mä
ßigſten und ſpar
ſamſten Päpſten
der Epoche über
haupt. Aus ſeinen

-
Rechnungsbüchern

erſehen wir, daß
mit ſechs bis acht

-

Dukaten, wobei man allerdings die er
ſtaunliche Billigkeit der Lebensmittel in

jener Zeit bedenken muß, der tägliche
Unterhalt von 260 bis 280 Perſonen be
ſtritten wurde. Beſſere Zeiten und eine
beſſere Tafel kamen für die Höflinge mit
dem prachtliebenden Venezianer Paul II.,
der ſchon als Kardinal eine ausgezeichnete
Küche geführt und Freude a

n großer Ge
ſelligkeit bekundet hatte. Wenn auch Paul
für ſeine Perſon mäßig im Eſſen und Trin
ken war und nur eine außergewöhnliche
Vorliebe für Melonen und Aale vom See
von Bolſena zeigte, ſo liebte e
r

e
s doch,

Gäſte in Fülle bei ſich zu ſehen, die
die Tafelfreuden durch ihren Witz und
ihre gute Laune erhöhten. Dieſe Herr
lichkeit dauerte aber nicht einmal acht

Tiſchglocke des Papſtes Klemens VII.

Jahre; mit Pauls Tode kamen wieder
die ſchmalen Zeiten unter Pius, ſeine
dürftig beſetzte Tafel und für die päpſt
lichen Köche lange Jahre, in denen ſi

e

ihre Kunſt wohl aus Mangel a
n Übung

verlernen konnten. Der berüchtigte Papſt
aus dem Hauſe Borgia, Alexander VI.,
unter dem ſich lange und irrig die Nach
welt einen Schwelger erſten Ranges vor
geſtellt hat, war wohl ein Frauenlieb
haber par excellence, aber ſeine Tafel
war in Rom wegen ihrer Kargheit ge
radezu berüchtigt, und man folgte nur,

wenn e
s

nicht zu

vermeiden war, ſei
nen Einladungen.
Adrian VI. brachte
ſeine alte nieder
ländiſche Dienerin
mit, die ihm die
Küche und Wäſche
beſorgte, und gab

nur zehn Dukaten
den Tag für den
Haushalt aus. Da
gegen war Ju
lius II. noch ein
reiner Verſchwen
der geweſen. Auch
gönnte ſich Adrian
nicht Wein, nur zu
weilen eine Suppe,
meiſt etwas Kalb
und Rindfleiſch,
an Faſttagen nur
Fiſche. Nicht viel
üppiger ging e

s
unter ſeinem Nach
folger Klemens VII.

her, der als Kardinal wohl ſeine Jugend
genoſſen hatte, aber als Papſt untadel
haft lebte. Erholung gönnte e

r

ſich nur
während der Speiſeſtunde. Da unter
hielt e

r

ſich a
n

der dürftig beſetzten
Tafel, a

n der, während Adrian ſtets
allein gegeſſen hatte, immer zwei Arzte
Gelehrte und Künſtler teilnahmen und
bei der der Papſt, ſelbſt ein guter Mu
ſiker, ſich am Figuralgeſang erfreute, am
liebſten mit Ingenieuren, und ſein Lieb
lingsthema waren Kriegs- und Waſſer
bauten. Wenn e

r

und Pius III., der
ein Nachtmahl nur einen Tag über den
andern zu ſich nahm, faſt völlige Ab
ſtinenzler waren, ſo liebte Paul IV.
geiſtige Getränke ebenſo wie einen
reichbeſetzten Tiſch. Schon im Anfang
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ſeiner Regie
rung mußten
mindeſtens
fünfundzwan
zig Schüſſeln
aufgetragen
werden. Der
Papſt ſaß lange
bei der Tafel
und wollte aufs
beſte bedient
ſein; er trank
noch mehr als
er aß, und zwar
am liebſten den
Neapolitaner
Wein Mangia
guerra, der ſehr

ſtark, ſchwarz und ſo dick war, daß
man ihn faſt hätte ſchneiden können,
und nach Tiſch hielt er ſich an den
Malvaſier, was ſeine Umgebung ſein
Zähneputzen nannte.
Die Tafel Pauls IV., mochte ſi

e

auch

noch ſo reich beſtellt ſein, konnte ſich
aber a

n Glanz und Heiterkeit nicht mit
der Leos X. meſſen, des erſten Papſtes
aus dem Hauſe Medici, der unter allen
Lebenskünſtlern der Renaiſſance wohl
ohne Frage der größte war. Er, für die
eigne Perſon mäßig, hielt nur eine
Mahlzeit am Tage und dieſe, d

a

e
r ſpät

aufſtand, in einer vorgerückten Abend
ſtunde. Er a

ß dann aber ſtark und
trank auch nicht wenig dazu. An drei
Tagen der Woche faſtete er jedoch, Mitt
woch und Freitag nahm e

r nur Faſten
ſpeiſen, Freitag a

ß

e
r

nichts als Gemüſe,
Obſt und Gebäck. Trotz aller perſön
lichen Mäßigkeit
Leos verſchlang der
päpſtlicheHaushalt
eine ungeheure
Summe, beinahe
100.000 Dukaten,

„ein Sechſtel des
päpſtlichen Ein
fommens über
haupt. Man be
greift das, wenn
man erfährt, daß
ſich halb Florenz
im Vatikan von
ſeinem zur höchſten
geiſtlichen Würde
der Chriſtenheit
aufgeſtiegenen

_

-

- - -
Silb. Pokal (vergoldet)

Servierplatte aus Silber (vergoldet)

Landsmann
abfüttern ließ.
Aus einem 1514
aufgenomme
nen amtlichen
Verzeichnis des
"päpſtlichen
Haus- und Hof
halts hören wir,
daß 683 Men
ſchen zum päpſt
lichen Haushalt
gehörten, un
gefähr viermal

ſo viel, als
Pius II. in ſei
nen Dienſten
gehabt hatte.
Leo liebte leidenſchaftlich das Theater und
die Muſik, iſt aber daneben auch ein ent
huſiaſtiſcher Jäger, e

r

hat ſeine tiefſte
und reinſte Freude a

n

den ÄSchöpfungen der Kunſt, die ſeine Zeit
mit unvergänglichem Glanz beſtrahlen,

iſ
t

nicht nur ein Mäzen erſten Rangs,
auch ein verſtändnisvoller Förderer und
Kenner aller Wiſſenſchaft und Kunſt,
liebt e

s aber ebenſo, ſeinen Improvi
ſatoren zu lauſchen. Er ſelbſt iſt ein ge
ſchickter Stegreifdichter und findet Ge
fallen an den Poſſen ſeiner Narren und
an dem verrückten Treiben der aufgeblaſe
nen Dichterlinge, die e

r zu ſeiner Tafel
zieht.
Jeder Tag iſ
t

ein Feſt, und jedes
Mahl wird durch ausgezeichnete Muſik
begleitet. Ganz in die ſüßen Harmonien
verſunken, ſaß der Papſt geſenkten
Hauptes und mit geſchloſſenen Augen

und ſang manch
mal leiſe mit; er

hatte nicht nur
ein feines Gehör,
ſondern auch eine
ſehr wohlklingende
Stimme. Und
ſchwieg die Muſik,
dann maßen ſich in

poetiſchem Zwei
kampf die beiden
Improviſatoren
Brandolini und
Mazone. Die Gäſte
Leos mochten, auch
wenn ſi

e

nicht ſo

große Muſikenthu
ſiaſten wie der

Goldener Tafelaufſatz
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Kardinal Luigi
d'Aragona waren,
an der muſikali
ſchen Unterhaltung
und den Improvi
ſationen eine eben
ſo große Teilnah
me bekunden wie
an den kulinari
ſchen Genüſſen,
unter denen man
häufig ein koſtſpie
liges Gericht, Ge
hacktes von Pfauen
fleiſch, findet –
Adrian VI. fand
die Küchenrech
nungen ſeines Vor
gängers unglaub

Weinkaraffe in ge

triebener Arbeit

lich – und einige unter
den Geladenen mochten
auch wohl gleich dem
Papſt Gefallen finden an
den Poſſenreißern und
Dichterlingen, die dem
Medici die ergötzlichſten
Stunden bereiteten. Man
erzählte ſich in Rom ge
radezu fabelhafte Ge
ſchichten von der Gefräßig
keit der Narren, denen
Leo gelegentlich Affen
und Raben in Äleckerer Braten vorſetzen
ließ. Fra Mariano, der
bevorzugte Liebling des
Papſtes, ehemals Barbier
des erlauchten Lorenzo il Magnifico,
dann Laienbruder im Dominikanerorden,
ausgezeichnet durch völligen Mangel an
Lebensart und einen märchenhaften
Appetit, ſoll einmal, was gewiß über
trieben iſt, vierzig Eier und zwanzig
Brathühner verſchlungen haben.
Zu den Spaßmachern der päpſtlichen
Tafel zählten auch die beiden Dichter
linge Camillo Querno und Baraballo,
unter die den Preis größter Narrheit
zu verteilen ſchwer geworden wäre.
Querno war aus ſeiner Heimat Apulien
nach Rom gekommen, das alle Talente
und ſolche, die ſich dafür hielten, mit
magnetiſcher Kraft an ſich zog. Den
römiſchen Literaten fiel der beleibte Herr

mit Arbeit
und Emaille

mit lang herabwallenden Haaren und
dem koloſſalen Selbſtbewußtſein ſofort
auf, und ſi

e

veranſtalteten ihm zu Ehren
ein Gaſtmahl, bei dem e

r tüchtig dem
Wein zuſprechen und ſingen mußte. Als

e
r

beides zu allgemeiner Befriedigung
getan, ward e

r mit einem kunſtvoll aus
Reblaub, Kohl- und Lorbeerblättern ge
wundenen Kranz gekrönt und durch den
Beinamen „Erzpoet“ ausgezeichnet. Der
arme Teufel hielt alles für tiefſten Ernſt
und weinte vor Freude darüber, endlich
nach Gebühr anerkannt zu ſein. Aber
was mußte e

r

erſt von ſich halten, als
Leo ihn zu ſeiner Tafel zog und ihm
eine monatliche Penſion von neun Du
katen ausſetzte! Man wußte im Vatikan
nicht, was mehr Anlaß zur Heiterkeit
bot, ſeine Improviſationen, die e

r ein
mal, als Venus gekleidet,
vortrug, oder ſein ſchier
unſtillbarer Hunger und
Durſt; machte e

r in

ſeinen Verſen einen Feh
ler, ſo ſchüttete man ihm
Waſſer in den Wein.
Einer ähnlichen Stellung
erfreute ſich Baraballo
aus Gaeta. Das Lob,
das man ſeinen über
alle Maßen lächerlichen
Improviſationen zollte,
war ihm derart zu Kopf
geſtiegen, daß e

r
ſich der

Dichterkrönung auf dem

Kriſtallene Fruchtſchale

in Gold

Kapitol für wert
hielt. Man be
willigte ſie ihm
mit Freuden. Am
Tag der medi
cäiſchen Schutz
heiligen Kosmas
und Damian
hüllte ſich der
ſechzigjährige
Baraballo, den
keiner der Seini
gen davon über
zeugen konnte,

daß e
r nur der

Held einer alber
nen Poſſe ſei, in

Kanne für wohl
riechende Öle



Anſelm Feuerbach Tod des Aretino (Ein Gelage in der Renaiſſance)
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ſein nach antikem Muſter gearbeitetes Feſt
kleid von grünem Samt und Karmelinſeide
mit Hermelinbeſatz und beſtieg auf dem
Petersplatz, wobei der Papſt von einem
Fenſter durch ſein Augenglas zuſah, den
berühmten weißen, vom portugieſiſchen
König dem Papſte geſchenkten Elefanten
und ſchlug unter dem Jubel der Menge,
unter Getöſe von Pauken und Trom

verkleinern oder zu leugnen.

Genie geiſtreich ſtirbt.

geſchloſſen haben.“

ſich eben zu helfen wiſſen!“

auch verwünſcht hatte.

Aphorismen

Von

Otto Weiß

Der Gedanke, undankbar zu erſcheinen, iſt manchem ſo pein
lich – daß e

r

alles aufbietet, um den empfangenen Dienſt zu

Worauf der reifere Menſch achten muß: daß er nicht in eine
jener Albernheiten verfällt, über die er längſt hinaus iſt.

, Mag man noch ſo oft bedeutſame „letzte Ausſprüche“ be
rühmter Männer zitieren – ich glaube nicht daran, daß irgendein

„Wer iſ
t

denn eigentlich dieſer X?“ – Die Frage wird oft

in einem Ton geſtellt – daß man ſich nicht getraut, eine gute
Auskunft über „dieſen X“ zu geben.

Wer hat e
s nur geſagt? „Die gewöhnlichſte Ehe iſ
t jene,

von der beide Teile überzeugt ſind, daß ſi
e

eine Mesalliance

Bekannter Rat: „Wenn man hilflos iſ
t – dann muß man

Wie traurig der penſionierte X jetzt iſt! Seine Stellung mußte

e
r

verlaſſen – die e
r dreißig Jahre lang nicht nur bekleidet,

Wo immer einer fällt – ſtets ſind Leute bereit, dem Be
dauernswerten beizuſpringen – ſobald e

r

ſich erhoben hat.
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peten, den Weg nach dem Kapitol ein.
Aber an der Engelsbrücke ſcheute der
Elefant und warf den Dichter ab, der
nun auf die Krönung verzichtete. Dieſer
echte Renaiſſanceſpaß, auf einer der Türen
der Stanzen in Intarſia verewigt, bezeugt
heute noch aufs deutlichſte einen der
charakteriſtiſchen Abſchlüſſe der Tafel
freuden unter dem Medicäer Leo.
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#



Der A3iLLionär
Hermann Jirieôemann

Wº wir eigentlich, was eine Billion iſt? Theoretiſch gewiß.
Zwölf Nullen hinter einer Eins; das
Millionfache einer Million. Im übrigen
unvorſtellbar viel. Dabei könnte man es
auch ruhig bewenden laſſen, gäbe es
nicht ein Fabelweſen, das dieſem dunk
len Zahlwort ſeinen Namen entlehnt:
den „Billionär“.
Der Billionär! Man ſoll nicht über ihn
lachen. Er iſ

t

der echte Mythenheros
unſrer Zeit oder doch einer kaum ver
gangenen Zeit; das Wunder einer
Epoche, die ſich gewöhnt hat, im „Exak
ten“ zu phantaſieren, auf die Zahlen
aufregend wirken, die ſich für ſkeptiſch
hält und das Abſurde inbrünſtig glaubt,
ſobald e

s im Ton der Sachlichkeit vor
getragen wird. Der kommuniſtiſche Buß
prediger bedarf ſeiner ſo gut wie der Ver
künder induſtriellen Übermenſchentums,

e
r

iſ
t

der Clou aller ſozialen Zukunfts
gemälde. Er iſt ſtark wie Herakles, un
erſättlich wie Moloch, grauſam wie Huiz
lopochtli, ſenſationell wie die Seeſchlange– Antichriſt und Heiland zugleich.
Darum nochmals: Was iſt eine Bil
lion? Es kann nicht ſchaden, die phan
taſtiſche Ungeheuerlichkeit dieſer Ziffer
einmal a

n

räumlichen Beiſpielen zu

prüfen. Zum Transport einer Billion
Mark in Gold wären nicht weniger als
achthundert vollbeladene Güterzüge von
nöten; weiter kein Wunder, denn e

s

handelt ſich um das Zweihundertund
fünfzigfache der weiland franzöſiſchen
Kriegsentſchädigung. Freilich, um das
gleich hinzuzuſetzen, gibt es auf der Welt
nicht entfernt ſoviel gemünztes Gold,
kaum den fünfzehnten Teil. Zum Glück,
denn ſo rieſige Goldmengen würden
lediglich den Wert des Edelmetalls ent
ſprechend vermindern, den Geldverkehr
ſchwerfällig machen und dem Reichtum
des Erdballs natürlich nichts hinzufügen.
Selbſt in Geſtalt von Tauſendmark
ſcheinen (tauſend Millionen Stück!)
würde die Billion immer noch mehrere
Eiſenbahnzüge füllen.

Nun wäre ja mit dem allen gegen die
Möglichkeit des Billionärs noch nichts be
wieſen; dazu muß man ſchon etwas von
ſeiner Entſtehungsgeſchichte verraten.
Denn – und das iſt das Luſtige a

n

der
Sache – dieſe dräuende Erſcheinung ver
dankt ihr Daſein nichts anderm als einem– Sprachſchnitzer.
Vor einigen Jahrzehnten kam a

n

den
europäiſchen Handelszentren Wort und
Begriff der „Milliarde“ auf: die Bezeich
nung für eine Summe von tauſend Mil
lionen. Sie entſprach dem Bedürfnis
der Finanzleute und Nationalökonomen,
ſehr große Beträge – Staatsſchulden,
Volksvermögen, Großbankumſätze – ver
mittelſt einer höheren Rechnungseinheit
auszudrücken als der bisher dafür üb
lichen „Million“. Den Deutſchen iſ

t der
Ausdruck „Milliarde“ wohl erſt ſeit der
großen Kriegsentſchädigung geläufig ge
worden. Nun will es der Zufall, daß
gerade im Franzöſiſchen, der Sprache
des kapitalreichſten Volkes, deſſen Münz
einheit zugleich am meiſten internationale
Geltung hat, unſre „Milliarde“ „Bil
lion“ heißt; denn während wir die Zahl
begriffe Billion, Trillion und ſo weiter

in der Weiſe bilden, daß jedesmal die
nächſthöhere Einheit das Millionfache der
vorhergehenden beträgt, ſchreiten im
franzöſiſchen Sprachgebrauch die ent
ſprechenden Bezeichnungen nur vom
Tauſendfachen zum Tauſendfachen vor.
Es heißt alſo unſre Billion (= 1000000

>
<

1000000) dem Franzoſen bereits
„Trillion“ (=1000000 >

<

1000 >
< 1000),

tauſend unſrer Billionen machen in

Frankreich ſchon eine „Quadrillion“ und

ſo weiter.
Iſt alſo der legendäre „Billionär“ nichts
andres als ein mißverſtandener „Mil
liardär“: wie ſteht es mit der Wirklich
keit dieſer tauſendfach kleineren, doch
immer noch impoſanten Kapitalmacht?
Exiſtiert am Ende auch der Milliardär
nur in Reporterphantaſien? Das nicht.
Wohl aber iſt er viel, viel ſeltener, als
der Mißbrauch dieſer Bezeichnung uns
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glauben macht. Wer gewiſſe Berichte
oder Betrachtungen über Amerika lieſt,
muß annehmen, in New-Port und Neu
yorks Fünfter Avenue ſeien die Milliar
däre ſcharenweiſe angeſiedelt. In Wirk
lichkeit dürften auf dem ganzen Erdball
nie mehr als allenfalls vier bis fünf
Menſchen gelebt haben, die auf den
Titel eines „Milliardärs“ vollgültigen
Anſpruch hatten – ſelbſt wenn man die
erforderliche Milliarde nach Franken be
rechnet.
Es iſ

t

nicht ſchwer, ſi
e

aufzuzählen.
Als der verſtorbene Jay Gould (deſſen
Tochter durch ihre Ehe mit dem Grafen
Boni Caſtellani ſo ſchlimm berühmt
wurde), um ſein Vermögen ſicherzuſtellen,
eine Art Familientruſt begründete, ver
fügte e

r

über rund eine Markmilliarde.
Andrew Carnegie verkaufte vor zehn
Jahren die nach ihm benannten Stahl
werke a

n

den Rockefeller-Morgan-Truſt
für 250 Millionen Dollar, alſo 1000 Mil
lionen Mark in Aktien dieſes Truſts –
beiläufig unter Zinsgarantie von min
deſtens 5 Prozent, das heißt reichlich
50 Millionen Mark jährlicher Rente.
Seine Schenkungen ſeit dieſer Zeit be
tragen nachweislich 600 bis 700 Millionen
Mark. Ungefähr die gleiche Höhe er
reichen die bisherigen Stiftungen John
Rockefellers. Sein etwas dunkler „Wohl
tätigkeitstruſt“ umfaßt ſogar 1200 Mil
lionen. Von ihm als einzigen kann man
mit einiger Wahrſcheinlichkeit ſagen,

daß ſein Beſitz nicht nur die erſte, ſon
dern ſelbſt die zweite Markmilliarde über
ſteigt. Schließlich haben die Erben des
Eiſenbahnkönigs Harriman einen Nach
laß von faſt 300 Millionen Dollar (1200
Millionen Mark) geteilt.
So weit Amerika. Dem jüngſt verſtor
benen Wiener Rothſchild ſagte man ein
Vermögen von annähernd einer Mil
liarde (Kronen) nach. E

r

wäre damit,
falls die Angabe zutrifft, der vermutlich
einzige Milliardär Europas und über
haupt der außeramerikaniſchen Erde ge
weſen. Denn weder über das Privat
vermögen des Zaren noch den Nachlaß
des ſüdafrikaniſchen Minenkönigs Beit
oder des Chineſen Lihungtſchang haben
wir einigermaßen kontrollierbare An
gaben.

Zwei Menſchen alſo, zu denen viel
leicht noch Pierpont Morgan tritt, ſind
unter den heute Lebenden dem vollen

Wortſinn nach Milliardäre. Natürlich
mag weder die Legende, die Emotionen,
noch die landläufige Geſellſchaftskritik,
die ſtarke Argumente braucht, ſich an
dieſer Zahl genügen laſſen. Die Zu
ſammenballung des Kapitals, an ſich
von niemand bezweifelt, geht beiden
entfernt nicht raſch genug. Europäiſche
A)ankeeanbetung und amerikaniſche Re
kordſucht tun das ihrige hinzu. So taucht
denn in ziemlich kurzen Zeitabſtänden
irgendwo ein neuer, bisher noch un
entdeckter „reichſter Mann der Welt“
auf. Als o

b

ein Milliardenvermögen
ſich verſtecken könnte! Einer der zäheſten

iſ
t

der „Holzkönig“ Weyermann, der
Beſitzer „unermeßlicher“ amerikaniſcher
Waldungen. Gegen ihn ſinken, nach
den Berichten ſeiner Entdecker, Rocke
feller und Morgan zu armſeligen
Schnorrern herab, denn ſein Vermögen
wurde auf nicht weniger als acht Mil
liarden Mark beziffert.
Iſt es ein Wunder, daß vom realen,
wenn auch ſeltenen Milliardär über den
ſagenhaften „Multimilliardär“ der Weg
zum „Billionär“ nicht mehr weit ſcheint?
Tatſächlich begnügt man ſich denn auch
nicht, das franzöſiſche „Billion“ falſch zu

überſetzen, ſondern ſtellt den Billionär
in. aller vermeintlichen Lebensgröße den
Zeitgenoſſen vor. Kürzlich las ich einen
Lebensabriß Andrew Carnegies, in dem
das Vermögen dieſes Mannes ausdrück
lich auf zwei Billionen Mark – in
Ziffern 2000000000000 – berechnet
war; mit dem Zuſatz, e

s

ſe
i

dies die
volle Hälfte des amerikaniſchen National
vermögens. Da Rockefeller notoriſch
reicher iſ

t als Carnegie, Harrimans
Erben mindeſtens nicht ärmer ſind und
auch Pierpont Morgan kaum weniger
hat, von den Geringeren zu ſchweigen,

wird e
s

freilich des ganzen Finanz
genies dieſer Männer bedürfen, um das
Landesvermögen ordnungsmäßig in ſeine
vier bis ſechs Hälften zu teilen.
In Wahrheit gewinnt die Vorſtellung
„Billion“ erſt Umriß, wenn wir ſie auf
den Geſamtbeſitz der Völker anwenden.
So kann man das deutſche Vermögen
auf ziemlich 250 Milliarden Mark ver
anſchlagen, das iſ

t

der vierte Teil einer
Billion. Eine halbe Billion beſitzt die
Bevölkerung der Vereinigten Staaten.
Erſtmalig überſchritten wird die Billion
von der Vermögensſumme Europas.
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Der geſamte Beſitz der Menſchheit end
lich, ſoweit er in Geldwerten ausdrück
bar iſt, mag ſich auf zwei bis drei Bil
lionen Mark belaufen.
Man ſieht, wie monſtrös der „Billio
när“, nur einen Augenblick als wirklich
gedacht, ſich ausnehmen müßte. Da
Reichtum oberſter Grade gleichbedeutend
mit Herrſchaft iſt, wäre er der Sklaven
halter ungefähr der Hälfte der Menſch
heit – eine Vorſtellung, die einige
phantaſtiſche Romane der jüngſten Zeit
denn auch ausgeſponnen haben. Trotz
dem: ſelbſt der freie Fabulierer tut gut,
ſich für ſeine Helden mit einigen Mil
liarden zu begnügen, ſoll ſeine Dichtung
nicht in ungewollte Karikatur umſchlagen.
Ein paar Linien dieſer Karikatur will
ich kurioſitätshalber nachziehen. An
genommen (wir ſind ja doch einmal im

Fabellande), der Herr über eine Billion
hat den Einfall, mit ſeinen unermeß
lichen Mitteln die Exiſtenz eines „ge
wöhnlichen“ Millionärs zu kopieren –
in der Weiſe, daß er jede Ausgabe des
Millionärs genau nach dem Maße ſeiner
höheren Leiſtungsfähigkeit wiederholt.
Dem Dienſtmädchen, das ihm abends
die Tür aufſchließt, drückt er als Trink
geld einen Scheck über eine Million in
die Hand. Eine Schachtel Streichhölzer
koſtet ihn 30000 Mark; eine gute Zigarre
drei viertel Million. Für einen Anzug
zahlt er 100 Millionen, für ein Reitpferd
3 Milliarden. Das Gehalt ſeines Kut
ſchers erreicht die Höhe des deutſchen
Reichsetats . . . Das alles natürlich, ohne
daß er ſich darum im geringſten ſtärker
belaſtet als der bürgerlich Wohlhabende– dieſer „Billionär“.

Aufſtellung zur Prozeſſion

Nach einem Gemälde von Frederic Vezin
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Das Culebraklubhaus der Kanalingenieure

Der Panamakanal
Von

R. Heinrich

chon ſeit langer Zeit trug man ſich
mit dem Gedanken, einen kurzen

Schiffahrtsweg vom Atlantiſchen nach
dem Stillen Ozean durch Mittelamerika
hindurch zu legen. Nach der glücklichen
Vollendung des Suezkanals durch Leſſeps
gewannen die Gedanken greifbare Ge
ſtalt und verdichteten ſich allmählich zu
beſtimmten Plänen.
Zwei Stellen ſchienen beſonders ge
eignet, die ich der Kürze halber gleich mit
ihren ſpäteren Titeln belege: der Nika
raguakanal und der Panamakanal. Der
erſtere liegt etwas nördlicher. Er iſt beim
Blick auf die Karte ſcheinbar viel länger.
Aber eben nur ſcheinbar. Bei ihm kommt
der gewaltige Nikaraguaſee von durch
ſchnittlich 2
0 Meter Waſſertiefe und der
große und breite Fluß Rio San Juan,
der vom Nikaraguaſee, 3

2 Meter über
Meeresſpiegel, nach dem Atlantiſchen
Ozean führt, unterſtützend in Betracht.

Für dieſes Projekt wären etwa 108 Kilo
meter Kanalbau erforderlich geweſen,
45 Kilometer verbeſſerte Fluß- und

3
5 Kilometer verbeſſerte Binnenſee

ſtrecken, dagegen hätte auf rund 100 Kilo
meter Fluß- und Seeſtrecke überhaupt
keine Hand gerührt zu werden brauchen.
Der Panamakanal iſ

t nur 7
3 Kilo

meter lang. Dagegen ſind hier weit
größere Erdarbeiten zu erledigen infolge
von Erhebungen, die 100 Meter über
dem Niveau des Atlantiſchen Ozeans
liegen.

Die Bedeutung für die Seefahrt iſ
t

für beide Schiffahrtswege ziemlich gleich.
Der Weg von England nach Auſtralien
wird um ungefähr 800 Kilometer ge
kürzt, der nach Valparaiſo um 4500,
nach San Franzisko um 9500 Kilometer.
Man braucht nur eine mittlere Fracht
dampfergeſchwindigkeit von 2

0 Kilometer
pro Stunde zugrunde zu legen, um da



SOFOSOFOSOFOSOFON R. Heinrich: Der Panamakanal C2G2G7A7/B2G7 1279

nach die Erſparnis an Zeit berechnen zu
können. Immerhin darf man den Ge
winn, der aus dieſen Wegeverkürzungen
dem Handel erwächſt, nicht überſchätzen.

Das iſt anfangs geſchehen. Und nur dar
aus erklärt e
s ſich, daß Frankreich das
Unternehmen zuerſt in die Hand nahm.
Leſſeps, der Erbauer des Suezkanals,
ſtellte Ende 1879 bis Anfang 1880 das

Projekt auf und ſchätzte die Koſten auf
675 Millionen Mark.
Aber der energiſche Ingenieur hatte
ſich in den ganz andern Geländeverhält

- T
»

5
- \

miſſen und der Bodenbeſchaffenheit ge
waltig verrechnet. 1888, nachdem 1400
Millionen Franken ausgegeben waren,
mußte die für den Bau gegründete Ge
ſellſchaft liquidieren. Die Schwierigkeiten
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waren ſehr groß geweſen. In einer
einzigen Nacht waren 80000 Kubikmeter
Geröll in den ausgegrabenen Kanal von
den Seitenwänden eingeſtürzt, ſtarke
Dämme mußten gebaut werden, um das
abnorm ſtarke Hochwaſſer des Fluſſes
Rio Chagres abzuleiten. Und dazu kam
das geradezu mörderiſche Klima. – Faſt
zehn Jahre haben die Arbeiten geruht.
Alle Verſuche, eine neue Geſellſchaft zu
gründen, ſcheiterten. Man war miß
trauiſch geworden, mißtrauiſch gegen die
von den Sachverſtändigen berechnete
Bauſumme, vor allem aber mißtrauiſch
gegen die Rentabilität. Das genaue
Studium des Weltverkehrs ließ immer
deutlicher erkennen, daß die zu trans
portierenden Waren nicht hochwertig ge
nug ſind, um ſtarke Transportabkür
zungen durch hohe Kanalgebühren zu
rechtfertigen. Ein Vergleich mit dem
Suezkanal iſt nicht gegeben, der Verkehr
zwiſchen Europa und Vorderindien

Hinterindien iſ
t

eben ungleich bedeu
tungsvoller als der Verkehr zwiſchen
Europa und der Weſtküſte von Amerika.
So blieb als Unternehmer eigentlich
nur Amerika ſelbſt übrig. Und auch für
dieſes erſchien der kommerzielle Vorteil
des Kanals nicht bedeutend genug. Erſt
als ſich in Amerika das Großmachtsgefühl
ſtärker entwickelte, als man den Ge
danken eines kriegeriſchen Streitfalles
mit der Front gegen Aſien oder Europa
oder beides ſchärfer ins Auge faßte,
wurde der Boden geebnet.
Der Panamakanal wurde zum mili
täriſchen Unternehmen. Die Regierung
der Vereinigten Staaten nahm den Bau

in die Hand, nachdem man nach reif
lichem Studium den Nikaraguaplan ab
gelehnt hatte.
Man ſchwankte eine Zeitlang zwiſchen
Niveau- oder Schleuſenkanal. Für den
erſteren ſprach die ſchnellere Durch
ſchiffung des Kanals, dagegen die hohen
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Baukoſten und die längere Bauzeit. Die
eingeſetzte Kommiſſion entſchied ſich für
den Niveaukanal; trotzdem wurde der
Antrag der Minderheit von der ameri
kaniſchen Regierung angenommen und
der Bau des Schleuſenkanals beſchloſſen.
Im Prinzip wurde Leſſeps' alte Traſſe
beibehalten. Die franzöſiſchen Arbeiten
ſollten nach Möglichkeit benutzt werden.
Der Kanal verläuft, das ergibt die
eigentümliche Geſtaltung der mittel
amerikaniſchen Landenge an dieſer Stelle,
in der Richtung vom Atlantiſchen nach
dem Stillen Ozean von Weſten nach
Oſten, während man bei nicht genauer
Kenntnis der Karte wegen der Lage der
beiden Weltmeere zueinander das Um
gekehrte erwarten ſollte. Bei Celon am
Atlantiſchen Ozean beginnt er. Dort
liegt die große Limonbucht, die nach
den neueſten Plänen durch Anlage großer
Staudämme und Wellenbrecher gegen
das offene Meer abgeſchloſſen wird, um
Ankerſtelle und ruhige Einfahrt in den

Kanal zu erreichen. Dann läuft er durch
verhältnismäßig flaches Land bis nach
Gatun. Hier wird die erſte und größte
Schleuſe errichtet, durch die die Schiffe
um etwa 25 Meter gehoben werden.
Ein ungeheures Wehr durchzieht an
dieſer Stelle das Tal und dämmt hinter
ſich einen Stauſee, der auch die Hoch
waſſer des Chagres aufnehmen ſoll.
Dieſer Fluß führt nämlich in der
trockenen Jahreszeit nur etwa 8 Kubik
meter Waſſer pro Sekunde, dagegen am
Ende der Regenzeit 1840 Kubikmeter.
Die Notwendigkeit, auf jeden Fall einen
Stauſee, der dieſe Waſſermenge abfängt,
bauen zu müſſen, auch bei Ausführung
eines Niveaukanals ohne Schleuſe, hat
auch mit den Ausſchlag für den Schleuſen
kanal gegeben. -

Von Gatun führt der Kanal in 25Meter
Waſſerſpiegelhöhe über den größten Teil
der Landenge hinweg, durchſchneidet das
Culebragebirge und kommt erſt dann an
die erſte abwärtsführende Stufe, an die

Die Schleuſen bei Pedro Miguel, von Süde n geſehen
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Schleuſe von Pedro Miguel, die ihn auf
16 Meter, und alsbald an die Schleuſe
von Miraflores, die ihn auf die Höhe des
Waſſerſpiegels des Stillen Ozeans ſenkt.
Südlich Panama mündet der Kanal an
der Mündung des Rio Grande. Auch
hier ſchützen gewaltige Wellenbrecher
anlagen die Mündung vor den Wogen
und der nicht minder gefährlichen Ver
ſandung. Die größten Aushubarbeiten
ſind auf der Strecke von Obispo bis
Pedro Miguel zu leiſten (Culebra
einſchnitt). Hier kommen allein auf ein
verhältnismäßig kurzes Stück 43 Mil
lionen Kubikmeter Bodenaushub. Da
von war die knappe Hälfte durch die
franzöſiſche Geſellſchaft bewältigt wor
den. Sämtliche Schleuſen werden außer
ordentlich groß angelegt, da die größten
Schlachtſchiffe der Vereinigten Staaten
den Kanal paſſieren müſſen. Für den
Handelsverkehr ſind ſi

e inſofern unvor
teilhaft, als ſi

e Zeit und Koſten des
Durchſchleuſens erhöhen. Die Gatun
ſchleuſe wird als dreiſtufige Schleuſen
treppe ausgebildet; ſie bildet eines der

ſchwierigſten Bauwerke des ganzen

Kanals. Die Schleuſe bei Pedro Miguel
hat bei 9,45 Meter Hubhöhe nur eine
Stufe, die bei Miraflores zwei Stufen.
Beſondere Aufmerkſamkeit iſ

t

der Ausbil
dung der rieſigen Schleuſentore als Roll
tore gewidmet, die größeren Widerſtand
bieten. Wäre doch der Zuſammenbruch
eines ſolchen Tores gleichbedeutend mit
dem Auslaufen des ganzen Kanals. Da
her ſind die Schleuſen auch möglichſt

landeinwärts gerückt, damit eine feind
liche Flotte nicht durch Beſchießung die
Schleuſeneinrichtung zerſtören kann.
Zur Beſeitigung des loſen Erdreiches
werden Trockenbagger und Saugbagger
verwendet. Letztere ſaugen durch große

Röhren das Waſſer unmittelbar über dem
Grund weg, dabei wird der loſe Grund
und Boden aufgewühlt und mitgeriſſen,
dann erfolgt die Trennung von Schlamm
und Waſſer, erſterer wandert in die
Tanks des Schiffes, letzteres wieder ins
Meer. Zum Bohren in feſtem Geſtein
dienen überwiegend Druckluftbohrmaſchi
nen. Elektriſche Bohrmaſchinen warenT
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Austritt des Kanals aus dem

zu der Zeit, wo man die Arbeiten be
gann, noch nicht zu der Vollendung
durchgebildet, die ſi

e

heute beſitzen.
Den Abtransport der Erdmaſſen be
wirken zahlreiche Hilfseiſenbahnen mit
beſonderem Fahrpark. Freilich kann
man die Menſchenkraft nicht völlig
ſparen. Außer dem höheren techniſchen
Perſonal ſind etwa 5000 Arbeiter nötig.
Früher war die Beſchaffung dieſer Leute
äußerſt ſchwierig; ſi

e gingen ſcharenweiſe
zugrunde. Es beweiſt den weiten Blick
der Amerikaner, daß ſi

e

zuallererſt daran
gingen, das Klima zu verbeſſern. Man
erklärte das erſt für unmöglich. Aber die
amerikaniſchen Geſundheitsingenieure be
wieſen, daß e

s möglich war. Und dies

iſ
t

vielleicht noch höherer Achtung wür
dig als die eigentliche bautechniſche
Leiſtung. 1
3 Millionen Quadratmeter

Unterholz hat man ausgerodet, um die
Stechmückenplage zu beſeitigen, 1 Mil

lion Quadratmeter ſumpfiges Land iſ
t

aufgeſchüttet worden, 25 Millionen Qua
dratmeter Gras wurden verbrannt, an
100 Kilometer Gräben gezogen, auf alle
Waſſerläufe wurde während der Regen
zeit Öl oder Petroleum gegoſſen. Auf
dieſe Weiſe iſt die Stechmücke faſt aus
gerottet worden. Malaria gehört jetzt

zu den Seltenheiten. Typhus und ähn
liche Krankheiten ſind durch Verbeſſerung
der Trinkwaſſerverhältniſſe wirkſam be
kämpft worden, außerdem haben aus
gedehnte Hoſpitalanlagen mit etwa 2000
Betten und die Erbauung geſunder Woh
nungen e

s ſo weit gebracht, daß das einſt
verrufene Panama eine geringere Sterb
lichkeit aufweiſt als die meiſten Hafen
ſtädte Mexikos und des ſüdlichen Nord
amerikas. Wenn alle Arbeiten fort
ſchreiten wie bisher, wird der Kanal 1915
dem Weltverkehr übergeben werden
können.



Vorfrühling
Nach einer künſtleriſchen Photographie von J. C. van Düren
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Vº dem geſchäftigen Frieden dess Berliner Weſtens, der zu dem ſtillen
- Schreibtiſch und den Erinnerungsblättern
eines alten Feldſoldaten heraufblickt, geht

-- der Blick zehn Jahre zurück zu demblutigen ſüdafrikaniſchen Veldt. Neben
- ſchon ſtark abgegriffenen Memoirenbogen,

deren Wappenpreſſung und Aufdruck
„In Her Majesty's Service“ ſie als eng--
liſche Beute im Burenlager erkennen

- laſſen, liegt ein Brief, aus Heiden im
Kanton Appenzell vom 17. März 1901

«-
datiert, der die Schriftzüge Henri Du
nants, des Begründers des Roten Kreu
- zes, zeigt. Die Tagebuchblätter ſtammen
aus dem Dezember 1900 und beſchreiben

-- die Empfindungen eines Verwundeten,dem, wegen der engliſchen Auffaſſung
- von Genfer Konventionspflichten dem
- verhaßten Bur gegenüber, die Wohltat

Der Arzt im Felde
Kriegsſanitäre Betrachtungen eines Laien

der Dunantſchen Schöpfung gefehlt hat.
Der Brief aus der Schweiz ſagt dem nach
Europa heimgekehrten Rekonvaleſzenten
Dank für die Schilderung der feldſani
tären Mißſtände, die vom Herbſt 1900
an der Kriegführung zwiſchen dem Oranje
und dem Limpopo etwas von der Härte
der Zeit vor 1864 und des Roten-Kreuz
Zeichens gegeben haben.
In einem „Letzter Kriegsgang“ über
ſchriebenen Kapitel habe ic

h

damals um
die Jahrhundertwende und nach einer
Verwundung am Kopfe in wohlver
ſtändlicher trüber Stimmung die folgen
den Sätze niedergeſchrieben: „So hatte

ic
h

nun ſelbſt Gelegenheit, die letzten
Leiden und Schrecken eines Krieges
kennen zu lernen, in dem e

s für den
Kranken keine Pflege, für den Verwun
deten keine Hilfe mehr gab. Unter den- -- -- T-

--

T
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* ſchweren Verſtößen gegen d
ie geſchrie

benen Geſetze wie gegen die Gebote
der Menſchlichkeit, denen ſich England in

dem Kriege gegen die beiden ſüdafrika
miſchen Republiken ſchuldig gemacht hat,
gibt e

s

keinen Fall, der ein ſo hart ver
dammendes Urteil herausfordert, wie die
Gefangennahme aller im Lager der
Buren ſtehenden Arzte und die Fort
führung ihrer Ambulanzen im letzten
Teil des Krieges. Denn wenn eine ſpitz
findige Sophiſtik noch Gründe zu ent
decken vermöchte für die Einrichtung der
Konzentrationslager, wo Frauen und
Kinder wie die Fliegen hinſtarben, für

T

das Niederbrennen der Farmen, für die
Vernichtung der Herden und die Ver
wüſtung der Felder, wenn man ſelbſt
Entſchuldigungen finden wollte für die
Bewaffnung der Eingeborenen, ſo wird
nie und nimmermehr die Geſchichte eine
Rechtfertigung finden für ein Verhalten,
das nur beſtimmt ſein konnte, die Qualen
der Kranken und Verwundeten zu häufen,

ja ſie in wiederholten Fällen einem elen
den Tode preiszugeben.“ Und ſpäter,
nach dem Gefecht von Tweeboſch am

7
. März 1901, habe ic
h hinzugefügt:

„Welch wundervoller Gegenſatz erhebt
ſich allein in der Tat des alten De
larey, der den verhaßten Methuen, der
einer der Eifrigſten war in der Ver
wüſtung des Landes, aus der Gefangen

Im Lager der Sanitätskolonne

ſchaft freiließ, weil er ihn, den Verwun
deten, nicht der nötigen ärztlichen Pflege -

berauben wollte, die e
r

dem engliſchen

s

General im Burenlager nicht zu geben
imſtande war.“
Als ic

h

im November 1900, zum dritten
Male in ſieben Monaten, a

n

der Trans- --

vaalſchen Weſtgrenze und unweit von
Mafeking in dem Gefecht von Rooi Kopjes
verwundet wurde, befand ſich in dem
Befehlsbereiche des Aſſiſtent-Komman-

s

dant-Generals Delarey, dem ic
h

mit
einer Batterie von Feldgeſchützen und
Pompoms (Maxim-Nordenfeldt-Schnell- -

feuerkanonen) unterſtellt war, nur noch --
ein einziger Arzt, ein Balte und Namens
vetter des bekannten ruſſiſchen Reiter-,
führers von Rennenkamp. Er war ein -,

hervorragend tüchtiger und praktiſcher
Mann, dabei unermüdlich in ſeinem
Dienſte. Tag und Nacht gönnte e

r

ſich
keine Ruhe, um verwundeten und kranken

-Bürgern Hilfe zu bringen, die e
r ſelbſt

verſtändlich auch den zahlreichen in

Burenhand fallenden Engländern nie
verſagte. Aber die Streitkräfte Delareys «

breiteten ſich von Ruſtenburg bis nach
der Betſchuanalandgrenze und vom Vaal
bis Südrhodeſien über eine Entfernung -

von Hunderten von Kilometern aus.
Eiſenbahnen gab es dort nicht; die maul- -

tiergezogene zweiräderige Kapkarre bot
die ſchnellſte Verbindungsmöglichkeit –

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -
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wie alſo konnte ein einzelner Arzt, zumal
wenn faſt täglich und an den verſchie
denſten Orten Zuſammenſtöße mit dem
Feinde ſtattfanden und es Verwundete
gab, allen helfen, die nach ihm ver
langten? Dr. Karl von Rennenkamp beſaß
zudem nur das Allernotwendigſte noch an
Inſtrumenten und war bei der
auf militäriſchen Befehl zu
rückzuführenden Weigerung
ſeiner engliſchen Kollegen,
ihm ſelbſt mit den gewöhn
lichſten Arzneimitteln und mit
Verbandſtoff auszuhelfen,

vielfach ganz außerſtande,

ſeinen Samariterdienſt er
folgreich zu verſehen.
Im Anfang dieſes Feld
Zuges, von dem am abend
lichen Lagerfeuern die deut
ſchen Mitſtreiter, mit Bezug
auf Buren und Briten, ihr
„Uns hat nicht nur die Liebe,
uns hat der Haß vereint“
zu ſingen pflegten, war's
freilich anders hergegangen.

Wer damals angekratzt wurde,
der fand in den Muſter
lazaretten der deutſchen, hol
ländiſchen und franzöſiſchen
Roten Kreuze die beſte Auf

Öffnen der zuſammenklappbaren Tragbahre

nahme und Pflege. So reich
lich waren die Gaben von
ganz Europa für die Seite
des Oranjefreiſtaates und des
Transvaals gefloſſen, daß es
ſchier mehr Arzte und Schwe
ſtern als Patienten gab. Als
ich im April von den Dewet
ſchen Streifen im öſtlichen
Freiſtaat mit lädiertem Kopf,
zerſchoſſener Rippe und dem
Arm in der Schlinge über
Winburg und Kronſtadt nach
Pretoria evakuiert wurde, da
fand in den verſchiedenen
Hoſpitälern ein förmliches
Wettbieten um den kompli
zierten Fall ſtatt. Wie anders
bei der ſpäteren Verwun
dung, nur wenige Monate
nachher! Das vorzügliche
Kuttmerſche Lazarett war auf
ſcharfen Druck von Lord
Roberts hin nach Deutſchland

zurückgekehrt, ſobald Pretoria und mit
der Stadt das deutſche Hoſpital von
den Engländern genommen wurde.
Den Holländer van der Goot, einen be
ſonders feldkundigen Chirurgen, zwang -
bald darauf das Fieber zur Heim
reiſe, und unſer franzöſiſcher Chefarzt

Hilfeerſte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dr. Coudère, ein alter Fremdenlegionär,
wurde von den Engländern zurückgehalten
und über Kapſtadt abgeſchoben, als er
im September 1900 in der Klerksdorper
Apotheke ſeinen Medizinkaſten ergänzen
wollte. Gerade dieſer letzte Fall hatte
das Delareyſche Korps ſehr hart be
troffen, denn trotz ſofortiger Reklamie
rung bekamen wir nicht einmal die
Roten-Kreuz-Wagen von dem engliſchen
General Hart zurück.

Weg gegeben, daß das Leben ein fort
geſetztes und das ſchwerſte Berufsexamen
ſei. Die beſondere Überlegenheit, die
ſein Können und die Hilfsbedürftigkeit
ſeines Objektes dem Arzte jedem Patien
ten gegenüber verleiht, wird erhöht
durch die beſonderen Bedingungen des
Krieges. Was jedoch in der hellen Klinik
unter ſachkundiger Aſſiſtenz von tüch
tigen Schweſtern ſchon dem Studenten
älterer Semeſter als etwas Einfaches

Auf dieſe er- undSelbſtver
ſichtliche Ver- ſtändliches er
letzung der ſcheint und
Genfer Kon- was er mit
vention und Sicherheit
auf andre ausführt, wird
mehr hatte ſelbſt dem er
ich, als Re- fahrenen Arzte
konvaleſzent unter dem

in Europa, Drucke des

den Schweizer kriegeriſchen

Philanthro- Ernſtes oft ge
pen aufmerk- nug zur ſchier
ſam gemacht, unlösbaren
und ſeine Ant- Komplikation.
wort ſagte zu, Der geniale
meine Klage Improviſator,
vertreten zu der eigentlich
wollen. Bal- in jedem Me
dige Rückkehr diziner als
nach Afrika dem Helfer
und weiteres auf Leben und
Wanderleben Tod ſtecken
haben mich müßte, ver
dann die Sache ſagt, wie im
aus dem Auge III eV Telle

verlieren laſ- Feldzugser
ſen. Wäre es
aber nichtwohl
auch heute noch
angängig, an der Hand jener Erfahrungen
um die Jahrhundertwende Maßnahmen
wenigſtens dahin zu treffen, daß ähn
liche Vorkommniſſe in einem ſpäteren
Feldzuge durch bindendſte Erklärungen
der den Genfer Beſtimmungen bei
getretenen Nationen möglichſt vermieden
blieben? Mit einem ſolchen Erfolge wäre
dem Andenken Henri Dunants das
ſchönſte Denkmal geſetzt!
Seinem klagenden Prüfling hat un
längſt ein akademiſcher, dem guten Worte
vitae non scholae discimus huldigender
Kommiſſarius die Mahnung auf den

Der Operationstiſch, feldmarſchmäßig
fahrung friſch
lehrt, nur all
zuoft und allzu

gründlich vor Aufgaben, die ein Feldzug
vom erſten Tage an bringt, und die ſich
dauernd wiederholen. Wenn die gewöhn
liche Taſchenklinge zum Operationsmeſſer
und die ſchnell gereinigte Bauernſtube
zum ſtaubfreien Operationsſacl herhalten
muß, dann kommen vor dem Feinde
Theorie und Praxis oft in die ſchwerſten
Konflikte. Die Primitivität der Mittel
und der Umgebung hat, ſo wird jeder
alte Feldſoldat mir beſtätigen, eigen
artige Folgen auf die mehr oder weniger
differenzierte Pſyche des, der ſich als
Militärarzt zuerſt bei der fechtenden

-

-

s

s
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Truppe verſucht. Eine geruhſam die
- Grenzen der bloßen Rückſichtsloſigkeit
überſchreitende Entſchiedenheit iſ

t hier
allein am Platze. Nicht die ſchönſte
Feldpredigt hat auf die Truppe je ſo

- tiefen Eindruck gemacht als der kurze
Segensſpruch des Kaplans im Garde
korps, der bei St. Marie aux Chênes* den in den Kampf tretenden Bataillonen

- ein „Gehet hin! Eure Sünden ſind euch
vergeben!“ auf den blutigen Weg gab.
Der deutſche Marineſtabsarzt Dr. Ma
thiolius, der, faſt in der Schützenlinie,
am Tulaberge eine Laparotomie (Bauch
ſchnitt) durchführte und ſeinen Patienten
rettete, bei dem freilich ſeit dem Abend
vorher Schmalhans Küchenmeiſter und
dadurch die von der Kugel durchbohrte
Darmgegend leer geweſen war, iſt mir
als der entſchiedene und erfolgreiche

- Praktiker in der Erinnerung. Der

- kapländiſche Doktor, der zwei durch
den Unterleib geſchoſſene Korporale
über vierundzwanzig Stunden liegen

z- ließ, bis e
r

ſich „hygieniſche Vorbedin

- gungen“ für die nachher doppelt qual

º volle
Operation der armen Unteroffiziere

geſchaffen hatte, wird mir aus jener

- Zeit von vor nunmehr zehn Jahren als

- der Mann der grauen Theorie ebenſo un
vergeßlich bleiben. Wie in den heutigen
Manövern die Ausfälle durch das feind
liche Blei durch Außerkampfſetzen von
Offizieren, Mannſchaften und Pferden
markiert werden und den Führer zwingen,
mit geringerer Krafteinſetzung ſein Ziel

º

zu erreichen, ſo müßte die ganz moderne

- Heereschirurgie ihre Jünger von der Ber
liner Pepinière vor Aufgaben ſtellen, wie
etwa: bei Nacht und ungenügender Be

Kra

- - - - - - - -

".

nkenſtation auf freiem Felde

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

leuchtung oder bei ſtrömendem Regen
und mit wenigen primitiven Inſtru
menten an Leichen die erſten Verbände
und operativen Eingriffe zu demon
ſtrieren, die der Krieg am öfteſten mit
ſich bringt. Auch unſre Armeeſchweſtern
ſollten geſchult werden, nicht nur in

tadellos weißer Haube und Schürze dem
Arzt zu aſſiſtieren, ſondern ebenſogut

die gröberen Hilfen im Gefecht und auf
dem erſten Verbandplatz ſicher zu geben.
Fraglos geſchieht in Deutſchland ſchon
durch die Tätigkeit und die Friedens
übungen der Sanitätskolonnen ſehr viel

in der hier angeregten Richtung. Gerade
aber wie die Truppe im Ernſtfall nur
das ſicher ausführt, was ſi

e in der Aus
bildung gelernt hat, ſo kann das Kriegs
mäßige bei allen militäriſch-ſanitären
Beſtrebungen nicht genug betont wer
den. Das Einfachſte wird in dieſer Be
ziehung immer das Beſte bleiben. Der
ſchnell abgeſeifte Küchentiſch kann zum
ſehr brauchbaren Operationstiſch werden,
und mit dem Esmarchſchen Verband
päckchen, das jeder Musketier bei ſich
trägt, ſind von der rechten Hand wahre
chirurgiſche Kunſtſtücke auszuführen.
Laienvorſchläge haben ſicherlich immer
viel Mangelhaftes an ſich. Wenn aber
das offene Wort eines, der die Licht
und Schattenſeiten des Feldſanitäts
dienſtes am eignen Leibe erfahren hat,
auch nur einen teilweiſe zu befolgenden
Fingerzeig geben könnte, ſo wäre der
Zweck dieſer kurzen Erinnerung voll
erfüllt.

Otto von Loßberg,
vormals Hauptmann und Batteriechef
der Transvaal-Staatsartillerie



Schnepfenſtrich

Plauderei von Hermann Horn

ie ic
h

heimwärts ſchlenderte a
n

der
beginnenden Stadt, kamen mir

zwei Rappen in goldglänzendem Geſchirr
entgegengaloppiert. Eine ſtadtbekannte
Exzellenz, in Pelz gehüllt, lehnte in den
grauen Kiſſen des Rückenſitzes, und ihr
gegenüber lag in zwei Gabeln ein Gewehr.
Was – durchfuhr e

s

mich – ſo

„ſtreichen“ ſi
e

alſo ſchon?
Ich blieb ſtehen und ſchaute durch
einen Garten nach dem Berg hinüber.
Hinter ſchwarzem, ſattem Gartenboden
vor mir lag ein Obſtſtücklein. Aus dem
Gelb und Braun ſeines Wintergraſes
drängte ſich ſchon ein keckes, helles Grün
hervor, lila getönte Weinberge ruhten
hinter dem Wintergezweig der Obſt
bäume, und hoch oben auf dem Berg
rücken lief ein feines, dunkles Zickzack von
Bäumen entlang. Darüber kerzengerade
nach oben ſtieg der Himmel auf. Der
graue Himmel des Vorfrühlings, durch
den eine leuchtende Helligkeit ſchimmerte.
Man fühlte den brauſenden, kalten
Wind darin, der keine Wolkenbildung
duldet, nur graue Trümmer, die ver
loren dahinziehen.
Und da hoch oben, ſauſenden Flügel
ſchlages, ziehen die Vögel dem Nor
den Zu.
Man iſ

t

in dieſem ſteinernen Häuſer
meer eingezwängt, und in der Schnee
luft der Wolken treibt e

s dieſe ge
flügelten Tauſende und aber Tauſende

in einem ſeltſamen Verlangen, das heiße
Blut im Norden abzukühlen. Vielleicht,
daß ſi

e

ſich neugierig herabſenken, dieſe
hellen Funken, die d

a zuſammengeſchart

tief unten liegen, zu betrachten. Das
büßt der eine oder andre mit zertrüm
mertem Schädel, denn zwiſchen dieſen
Bäumen und über dieſen Häuſern laufen
unſichtbare Drähte. Und am Morgen
finden die Buben den fremden Vogel
und bringen ihn dem Lehrer, und der
erzählt ihnen, wie viele, viele Vögel im
Herbſt nach Süden und im Frühling
nach Norden ziehen.

Da oben in den kahlen Zweigen einer
Pappel wiegen ſich auch ſchon ſchwarze,
kleine Federballen, die Stare!
So ſtreichen alſo die Schnepfen ſchon?
Jch erinnerte mich an das Frühjahr
vor ein paar Jahren. Da hatte ic

h mir
die Erlaubnis geholt, in den ſtädtiſchen
Wäldern auf Schnepfen anzuſtehen.
Neue Geſundung bringende Verbin
dungen mit der Natur war das Loſungs
wort in jener Zeit für mich geweſen,
und die alte Jagdleidenſchaft war dar
über wieder aufgetaucht.
Vier Wochen war ich Abend für Abend
da oben am Wald geſtanden.
Hunderte von italieniſchen Erdarbeitern
bauten damals a

n

einer neuen Bahn
dort und erfüllten den Wald mit ihrem
fremdartigen Geſchrei.
Die Faſanen hatten ihren wüſten
Balzlaut kreiſchend um mich geraſchelt,
und allabendlich zu beſtimmter Stunde
kam ein Reh dreihundert Meter vor den
ſingenden Italienern durch den Hoch
wald gezogen.
Eine Epiſode aus jener Zeit erwachte.
Die Dämmerung, in der die Schnepfen
kommen, hatte begonnen. Ich ſtand
unter hohen Lärchen, vor jungem Unter
holz, über das weiter unten im Tal
ſchwarze Silhouetten ragender Tannen
hinter ſchmerzlichen, leuchtenden Farben
der untergegangenen Sonne ſtanden.
Die Vögel waren in einer ſeltſamen Er
regung und hatten ein wildes, kreiſchen
des Konzert angeſtimmt; da plötzlich,
dreißig Schritt vor mir, hob eine Droſſel
ſtimme – nie vorher noch nachher hab'
ich's wieder ſo gehört – zu ſingen an.
Man meinte eine gewaltige Leidenſchaft

zu hören, aber der natürliche Rhythmus
des Atems, den man durch die auf- und
niederſteigenden Töne fühlte, gab dieſer
Kraft einen feierlichen, melancholiſchen
Stil von Kunſt.
Und e

s war wunderbar. Erſt hatte
ein Vogel aufgehört zu ſingen, dann
noch einer, und plötzlich hatte dieſe eine
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Stimme alle gezwungen, ihr zu lauſchen.
Erſt als ſi

e ſchwieg, beſann ſich ein
Vogel nach dem andern, bis alle wieder
zuſammen ſchrien in erregter, geſchäf
tiger Empörung. Aber wieder mußten

ſi
e ſchweigen, als die große, ſchöne Kraft

von neuem ihr Lied anſtimmte.
Als ic

h

noch dem Gedanken nachſann,

wie das natürliche Talent und die Kraft
ſich Anerkennung und Feindſchaft zeugt,
da war ſie, die einzige, gekommen, die

ic
h überhaupt in dieſem Frühjahr zu

ſehen bekam.
Zwiſchen den ſchwarzen Tannen kam ſi

e

hervorgegaukelt im kräftigen, langſamen
Flügelſchlag, der den Körper auf und
nieder ſchaukelt. Ich ſtarrte ſi

e an in
einer ſeligen Verzückung.

Erſt ſpät fiel mir das Schießen ein;
der Schuß fuhr hinter ſie, wie ſi

e

über
meinen Kopf gaukelte, und als ic

h

mich
umwandte, ſah ic

h

ſi
e

noch durch die
hohen Lärchen in meinem Rücken in

der ſchimmernden Dämmerung ſchweben.
Krach – der zweite Schuß, und fort
war ſie.
Stumm, ohne einen Laut war der
Schatten durch die leuchtende Dämme
rung geglitten, und meine beiden Schüſſe
hatten ein wildes Feuerleben darein
gebracht, das mich noch durchzitterte, als
ich durch den dunkeln Wald ins Tal
ſtolperte.

4

Bald hatte ic
h

mir die Erlaubnis
eines trefflichen Bekannten erwirkt,

in ſeinem Wald „nach den Schnepfen

zu ſehen“. Eine Stunde Eiſenbahnfahrt,
anderthalb Stunden zu Fuß, ein flüch
tiger Händedruck mit einem Bauern:
Ja – ja – ſi

e wären da, ſieben hätte
der Forſtwart vorgeſtern geſehen – dann
endlich war der Wald da. – Der
Schweiß feuchtete den Innenrand des
Hutes, mein Schuh ſank bis zum Knöchel

in den ausgefahrenen Waldweg ein, aber
das geheimnisvolle Grau der Buchen
ſtämme leuchtete um mich.
Bis ſechs hatte ic

h

mir vorgenommen,
auf dem Stand zu ſein. Aber e

s war
viel zu früh, das ſah ic

h

a
n

dem leuch
tenden Blau, das der Himmel heute
hatte, wenn e

r

a
b

und zu durch die
Bäume guckte; nach dem „kleinen
Regele“, das „den Strich“ ſo ergiebig
macht, ſah e
s

nicht aus.
Eine große wilde Taube warf ſich

mit klatſchendem Flügelſchlage von einer
hohen Tanne in die Luft und ſauſte in

raſendem Flug durch hohe Eichen, als
ich meinen Stand erreichte. Er war
berühmt – a

n

einer nackten Saatſchule
inmitten hoher Eichen, unter denen
halbhohes, dichtes Holz ſtand; daneben
rann ein Bächlein ein Tal herab. Hier
gab e

s immer Schnepfen.
Es war viel zu früh.
Mein Herz klopfte von dem ſcharfen
ang.

So ſetzte ic
h

mich auf einen Haufen
ausgeworfener Erde, trank meinen Tee,
der noch warm war, und a

ß

etwas.
Erſt allmählich lebte ſich der Städter
hier wieder ein, als e

r

dann mit der
geladenen Flinte unter dem Arm in

den Wald horchte.
Ein Vogelſchatten, der über den Boden
fährt, läßt zuſammenfahren und nach
der Flinte greifen, ein Falter, der an
den Hut fährt, bedeutet dramatiſche
Steigerung, und die Bewegung des
Körpers gibt den Riemen des Ruckſackes
Töne, als o

b

e
s

das Quarren der erſten
Schnepfen wäre. Und doch kennt man
dieſe Sinnestäuſchungen. Nur das wüſte
Schreien eines Bauern, der ſein Ochſen
fuhrwerk mit Peitſchenknall durch den
Wald treibt, iſt unerträglich.
Endlich iſ

t

e
r fort, die kleinen Aſte

der hohen Eichen beginnen zu ver
ſchwimmen, rechts dort drüben ſchim
mert's rot durch das Blau des Himmels,
und jetzt dröhnt vom Nachbarrevier der
erſte Schuß. Nicht weit von meinem
Stand beginnt ein Gezeter erregter
Vogelſtimmen, und dann iſ

t

ein leiſes
Rauſchen zu vernehmen, wohl ein Reh,
das zur Aſung zieht.
Aber durch all das plötzlich dieſer
zwitſchernde Laut, den die Jäger
„bs–wit“ ſchreiben und ausſprechen,
wenn ſi

e davon erzählen. Links durch
die hohen Zweige der Eichen ſieht man
eine Bewegung, die bald erklärlicher
wird. Zwei ſchwarze Vögel ſegeln mit
Gezwitſcher durch die Zweige, links an
der Ecke, wo meine Saatſchule beginnt,
ſchweifen ſi

e

ab. Und nun heben ſich
die beiden Verliebten ſchärfer aus der
leuchtenden Dämmerung. Nur iſt's zu

weit – viel zu weit zum Schießen.
Da, wo ſie verſchwinden, hör' ic

h

nun das Quarren – das klingt, wie
wenn Lederzeug knarrt, nur mit einem
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tiefen Ton dabei. Die neueren Beob
achtungen behaupten, mit den Flügeln
geſchehe das. Dort ſtreicht ſi

e – viel
zu weit. Ich probiere die Schnepfen

locke und pfeife – da kommt ſi
e ab

geſchwenkt – hei – wie gierig! Drüben
am Saume ſtreicht ſie. Ob ic

h

den
Schuß wage, ſo weit? Drüben kracht's
wieder! Ach was! Zwei Meter davor
gehalten: krach! – d

a – ein heller
Pfiff – jetzt ſieht man's, wie eilig ſie's
hat! Pfeifen ſi

e im Schuß, dann ſind

ſi
e gefehlt – das weiß jeder Jäger! –

Auweh! –
Quorr – Quorr – die habe ich ver
ſäumt, direkt über mir – hätte ich nur
nicht geſchoſſen – Quorr – Quorr –
Quorr – Quorr! Da ſcheint der ganze
Wald hinter mir lebendig.
Und jetzt auf mein Locken fliegt eine
direkt über mir auf den freien Platz.
Die aber pack' ic

h – ein wenig rechts
drunter! Im Blitz war ich drauf.
Feuer – nochmal Feuer! – ſchräg
kommt ſi

e

herab nach der Dunkelheit
des Unterholzes gegenüber.
Oh, wenn ſi

e

verloren ginge! Ver
brechen, ohne Hund auf den Schnepfen
ſtrich zu gehen, jammert's in mir! Ich
weiß, wie's geht, wenn ſi

e weidwund
geſchoſſen ſind. Den einen noch im
Körper abgeſchoſſenen Ständer (Fuß)
tief herabhängend, ſtreichen ſi

e mit den
letzten Kräften ſo weit ſi

e

können und
fallen dann – zu elendem Tod herunter.
Ich jage in wilden Sätzen über die
Saatſchule hinüber der Richtung zu!
Dann lauſche ic

h klopfenden Herzens.
Dort auf dem Boden iſ

t

ein flatternder
Flügel zu vernehmen. Ein paar Sätze– ic

h greife. Es war ein dunkles Stück
Holz. Ich greife nochmals! Oh, un
geheuerlicher Glückszufall, das iſ

t ſie!
In meiner Hand liegt das Körperchen,
ein großes ſchwarzes Auge ſieht mich
an, der lange Schnabel öffnet ſich vorn– ein Zittern geht durch den Körper –
ein Strecken ! – Vorbei –.
Über mir ein letztes „Uit“, und dann
beginnt ein fürchterliches Geheul –

Waldkauz und Eule leben jetzt auch der
Liebe. Die Sterne ſtehen klar am
Himmel, der Strich iſ

t aus.
Dann kam der Heimweg dieſes An
ſtands.
Der Wald wird im Sturm genommen,
dieſe laſtende ſchwarze Dunkelheit hemmt
den Herzſchlag; draußen auf der Land
ſtraße wird die Zigarre angezündet, das
Gewehr bequem zum Stützpunkt des
Armes in den Riemen geworfen und
gleichmäßig ausgeſchritten.

Ein Dorf kommt, wo die Dunkelheit
ſchwarz in den Gaſſen liegt. Schä
kernde Paare, weißleuchtende Kühe
ziehen vorüber, und a

b und zu ſtrömt
eine offene Tür oder ein Fenſter rote,
warme Lichtſtreifen aus. Auch vorüber,
der Takt des einſamen Fußgängers
kommt in die Beine – und die Phantaſie
ſpinnt ihre Fäden, weckt das Beglückende
aus den Lagerplätzen des Gehirns.
Andres läßt der Rhythmus dieſes
Ganges nicht aufkommen.
Wie ich aus dem Schatten der in den
Hügel eingeſchnittenen Straße auftauche,
liegt noch ein letztes, unbeſchreibliches
Bild vor mir.

-

Wieſen und Feld auf leiſen Boden
ſchwellungen, die die Sternennacht in

zwei lange, leuchtende Linien vor einer
ſanften Erhöhung umwandelt. Die ruht
vor ſilbernem Nebel wie eine dunkle,
bange, langgeſtreckte Maſſe. Auf ihrem
Rücken ſind ein paar Häuſer durch die
Dunkelheit zuſammengeſchmolzen und
laufen mit den Bäumen ihrer Gärten

zu einem feinen Gebirgskamm aus. Und
unter den dunkeln Kronen der Bäume
quillt der ſilberne Hintergrund hervor.
Das nahm ich noch in mich auf wie
einen köſtlichen Trank. Dann kamen die
feurigen Lichter der Bahnſtation, der
Zug raſte herein, die Wagentüren knall
ten, und eingewiegt in das Dröhnende,
Summende des durch die Nacht fauchen
den Zuges, fahre ic

h

der Stadt zu.
In mir, als mein Beſitz, zittert dies
Schöne wie ſo manches andre und läßt
mich freudiger das Leben tragen.
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Nach einer künſtleriſchen PhotographieNubierin.
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Orientzauber
Neun Gemälde von Prof. Max Rabes

er Orient iſt und bleibt ein wunder
liches Traumland. Verſchleiert iſ

t

die Gegenwart, ein magiſch durchleuch
tetes Dunkel gleich dem Sternenhimmel,

ſo raunt die Vergangenheit durch die
Jahrtauſende, und wie ein Rätſel ſtarrt
uns die Zukunft entgegen. Die Seele
des Arabers bleibt uns verſchloſſen wie
ſein Familienleben. Die Einbildung
webt Zauberbilder um die luftigen
Fenſtergitter der Harems, weil die
Ziviliſation in weit abſehbarer Zeit ge
wiß nicht die Kerkertüren des orientali
ſchen Weibes öffnen wird. Es ſind
nicht die Männer, die dem Fluge der
Jahrhunderte den Hemmſchuh anlegen,

e
s ſind die Weiber, die ſich aus dem

lauſchigen Dunkel nicht hinausſehnen,
die ſich hartnäckig ſträuben gegen die
Lüftung des Schleiers. Es erzählte mir
einmal in Damaskus ein arabiſcher
Großwürdenträger, deſſen Stammbaum
bis auf den Propheten zurückgeht:
„Unſre Frauen ſind von außen ſchlicht

Arena 191011 Heft 10

und unanſehnlich und tief verhüllt wie
unſre Häuſer, aber unter den Schleiern
ſind ſi
e ſüß und duftig und ein unver
gleichliches Wunder von Schönheit und
Liebe.“ So ſprach ein feuerblütiger
Mann, dem Neapel, Paris und London
kein Geheimnis vorenthalten hatten. Das
arabiſche Weib kennt nicht den Unter
ſchied von einſt und jetzt. Unſer weh
mütiges: „Es war einmal!“ hat für ſie
keinen fernverhallenden Klang, die
Märchen aus Tauſendundeiner Nacht
ſind ihr leibhaftige Gegenwart, und ſo

traumwandelt ſi
e

durch das kurze Da
ſein. Das ſtimmungsvolle Bild der
Märchenerzählerin auf dem Haremsdach
am Goldenen Horn von Profeſſor Max
Rabes hat man ſich zu denken als ein
Idyll in ſtürmiſchen Mordnächten. Auf
dem Dach des Palaſtes eines der Ge
treuen des Sultans Abdul Hamid ſitzt
eine Hamum und erzählt den Kindern
des Hauſes Märchen auf Märchen, wäh
rend über dem Bosporus zwei Erdteile

82
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widerhallen von dem Kanonendonner und
dem Gewehrfeuer der Jungtürken, die
Sturm laufen gegen die Kaſernen der
Leibgarden. An einem Haar hängt das
Leben des Paſchas, des Hausherrn, aber
die Weiber und Kinder kümmert das
nicht, Allah wird ſorgen und jeden
Abend neue Märchen beſcheren. Wohl
ſchaut des Paſchas älteſte Tochter ge
ſpannt in die Ferne, wo ſcheinbar große
Dinge vor ſich gehen, aber was gibt

ſich der nordiſchen Landſchaft, der
Marinemalerei und dem eleganten

Damenbildnis erfolgreich zugewandt,
immerhin bleibt er unſer beſter Schil
derer des Morgenlandes vom Goldenen
Horn bis zum Sudan, von Marokko
bis zum Wunderland Indien, deſſen
glühender Farbenzauber ſeiner vielſeiti
gen Palette auch nicht fremd geblieben iſt.
Auf einer maleriſchen Weltreiſe, die
Geſtalt angenommen hat in zwanzig

"f "__
Totenklage am Schechgrab

es Großes oder Kleines für das orienta
liſche Weib, was ändert Jung- oder
Alttürkiſch an ihrem Los, das ſeit Ewig
keit her beſchloſſen iſt! In der gewaltig
ſchwülen Nacht erſtickt der Lärm der
Mordſzenen, und durch den wehenden
Dunſtflor des Firmaments verbreitet der
Mond ſeinen ſchattenloſen Schein, und ſo
ſpinnt der Orientzauber weiter und weiter
ſeine ſeltſam berückenden Bilder.
Profeſſor Max Rabes kultiviert neuer
dings die Orientmalerei nicht mehr ſo
ausſchließlich wie früher, denn er hat

Wandbildern im Heim eines deutſchen
Mäzens, kam er bis an den Fuß der
rieſigen Watchang-Pagode in Bangkok,
deren pyramidale Geſchoſſe von Tauſen
den von Menſchen- und Tiergeſtalten
wimmeln, ein wahrhaftiges Weltwunder.
Aber nach allen Kreuz- und Querzügen
kehrt Rabes doch immer wieder an den
Nil zurück, wo ſich der Orientzauber am
berückendſten entfaltet. Folgen wir daher
dem Künſtler ſtromaufwärts. In der
Morgenfrühe pflegt ſich am und auf dem
Nil, wenn ein ſchwefelgelber Glanz auf
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Morgenfrühe am Nil

den trägen Waſſern ſchwimmt, heute
wie vor Jahrtauſenden dasſelbe rege
Leben aufzurollen. Die Getreidekähne
mit den ſchräggeſtellten Pharaonenſegeln
führen Mais und Durra milaufwärts
oder ſi

e

verfrachten die Töpfe aus
Kenneh, die heute noch ebenſo aus Nil
ſchlamm geformt werden wie vor zehn
tauſend Jahren die Tempelgefäße, aus
denen die Prieſter der Iſis die Opfer
darbrachten und deren Scherben ſich zu

hohen Hügeln aufgehäuft haben am Fuß
des Mokattan-Gebirges, wo das Pyra
midengeſtein und das Haupt und die
Tatzen der Sphinx gewachſen ſind. Auf
dem Topfmarkt zu Aſſuan verſammeln
ſich unter den hohen Palmen im
Sonnenglaſt die wunderlichen Nilſchlamm
gebilde zu abenteuerlichen Gruppen, und
weit hinaus in die Wüſten, wo noch
keines Europäers Fuß gewandelt, und

in die ſchwarzen Gebiete jenſeits der Nil
quellen finden ſi

e ihren Weg und leiſten
ihre erquickenden Dienſte zuweilen Jahr
hunderte hindurch. Denn der Schlamm

des Vater Nil iſt zäh wie die Bräuche
an ſeinen Ufern, und das Tongut hat
eine förmlich federnde Geſchmeidigkeit.
Bis nach Tunis verbreiten ſich die merk
würdigen Töpfe und beleben das ſelt
ſame, weißwimmelnde Marktgewühl an
der berühmten kuppelreichen Moſchee
des Sultans Barkuku, die aus der Zeit
der Fatimiden ſtammt. In dieſem be
ſtrickend fremdartigen Treiben auf der
Bab el Suika war der Künſtler tagelang
wie durch einen Zauber feſtgehalten.
In Tunis iſ

t alles gleißend hell, die
Sonne ſtrahlt vor Weißglut auf dem
kreidig-ſtaubigen Boden, und ſo ſind hier
auch die weißen Burnuſſe gebräuchlich,
während in Agypten das Schwarz,
Blau und Tiefblau vorherrſchen. Im
Baſar herrſcht ein Leben wie in einem
Ameiſenhaufen, ein Schreien und Feil
ſchen, ein Betteln und Streiten ohne
Ende um die ſattfarbigen Gemüſeſtände.
Neben der Moſchee befindet ſich der
Eingang zum Hammam, einem alter
tümlichen Volksbad. Iſt über die Schnur
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Pyramiden von Giſeh

Straße in Aſſuan

am Portal ein Tuch gehängt, ſo

iſ
t

eine gewiſſe Zurückhaltung
geboten, denn dann befinden ſich
Frauen im Bad, was übrigens
durch ein helles Kreiſchen ſich
weithin durch die lebensfrohe
Stadt vernehmbar macht. Eine
vielbewunderte Spezialität von
Tunis ſind die jungen koketten
Jüdinnen, die eigens und raffi
niert auf Fülle und Gewicht ge
mäſtet werden. In ihren reich
geſtickten Pumphoſen ſchlürfen
und klappern die dickbeinigen
Schönheiten auf kleinen zierlichen
Pantoffeln durch die Menge und
quittieren dankbar jeden Blick
der Bewunderung.
Unter die Meiſterwerke Max
Rabes' zählt vor allem ein großes
Bild des Beiramfeſtes in Kairo,
das durch die Schleier des ſonnen
durchglühten Staubes den bunten
Volkstrubel an dieſen Tagen der
Totenklage und Freude zugleich
ahnen läßt. Das Feſt fällt auf
das Ende des ſtrengen Faſten
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monats Ramadan und beſchließt auf
das fröhlichſte alle die Entbehrungen
und Schwierigkeiten der kargen Zeit,
in welcher der Gläubige nicht einmal
ſeinen Speichel verſchlucken darf.
Auf dem Totenacker von Kairo haben
ſich im Laufe der Jahrhunderte hohe
Schutthügel aufgehäuft und bilden
Berg und Tal. Im Hintergrund
ſteigen ſchlanke Minarette und die
Prachtkuppeln der Kalifen- und Mame
luckengräber in die blaue, zittrig-heiße
Luft, eine unvergleichliche Totenſtadt
breitet ſich gegen den Nil. Im Vorder
grunde ſieht man eine überkuppelte, mit
Palmenzweigen geſchmückte Kapelle, das
Grab eines Schechs und Heiligen, in
deſſen Bezirk ſich ſeine Schüler und
Anhänger haben begraben laſſen. Hier
verſammeln ſich die Frauen der Nach
kommen und murmeln kurze Gebete, um
ſich dann ſchleunigſt der Feſtfreude in
die Arme zu werfen. Die Farbe der

Trauer iſ
t

ein eigentümliches Indigo
blau, das ſich markant von dem hellen,
lichtgetränkten Boden abhebt. Ein un
geheurer Menſchenſchwarm wälzt ſich in

unüberſehbarem Zuge herbei. Auf zwei
rädrigen plumpen Karren ſitzen die
Weiber der armen Fellachen zu Dutzen
den zuſammengekauert und pilgern an
die Ruheſtätte der Verewigten, denen

ſi
e Treue halten. Hier ſitzen ſi
e drei,

vier Tage und ſtimmen ohne Unterlaß
nach Art der Zikaden ihre Totenklagen

in eigentümlich ſchrillen Diskanttönen
an. Sonſt aber wird die Trauer
ſchnell abgeſchüttelt, und d

a

hocken die
Weiber zu Hunderten und Tauſenden
und ſchnabulieren den ganzen Tag und
greifen begehrlich nach dem gekühlten
Nilwaſſer. Die Kinder wälzen ſich
kreiſchend im Staube, blaſen Radau
inſtrumente, tummeln ſich in einer Schöpf
werkſchaukel und bearbeiten eine Art
Tamburin, über Tontrichter geſpannte

Orientzauber (Märchenerzählerin)
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Häute. Auf dem Beiramfeſt geht es
relativ moraliſch zu, nur eben die ſelt
ſame Miſchung von Luſt und Leid berührt
den Abendländer recht ſeltſam. Aber in
ruſſiſchen Dörfern gipfeln die Beerdi
gungen meiſtens ſogar in einer allge
meinen Trunkenheit und Keilerei.
In der Regel hat es ſeine Schwierig
keit, in das Innere eines orientaliſchen
Harems Einblick zu erhalten. Aber
wenn man ſich auf den Backſchiſch ver
ſteht, kann man ſich ſogar tagelang in
einem Harem anſiedeln. So ließ ſich
Profeſſor Rabes einmal unter der Maske
eines Aſſiſtenten von einem öſterreichi
ſchen Impfarzt in einen architektoniſch
berühmten, aus der Fatimidenzeit ſtam
menden Harem einführen, indem er die
Kinder hielt und die Frauen inſtruierte,
natürlich unter Beiſein des Hausherrn,
der ein Gelehrter war und im Azhar,
der Rieſenuniverſität von Kairo, Vor

leſungen hielt. Natürlich wollte er den
merkwürdigen Harem malen. Gegen
einen geringen täglichen Backſchiſch er
hielt er die Erlaubnis dazu, indem der
Herr Profeſſor ſein Kolleg währenddem
ſuspendierte und geduldig neben dem
Maler hockte. Ohne ſondere Scheu
ging da das orientaliſche Familien
leben ſeinen Lauf, auch ohne Gefahr
für das Herz des Künſtlers, denn die
ehrbaren orientaliſchen Frauen haben
für den Franken keine ſehr verfüh
reriſche Außenſeite. Eines Tages aber
wurde der Dozent ſchwierig, er ließ den
Wunſch nach Backſchiſcherhöhung durch
blicken und forderte auch frank und frei
etliche Pfunde, um dann bis zu einem
Piaſter herabzugehen. Und für dieſen
armſeligen Piaſter ruhte die Wiſſenſchaft
von Kairo, bis die hohe Kunſt glücklich
und gründlich zum Ziel gediehen war.

Maximilian Rap ſilber

Topfmarkt in Aſſuan
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Der Vogel, der die Wahrheit ſagt

Märchen von

Clara Erneſtine Ries

u der Zeit, da die Vogelmutter
noch über die Erde ging und

die Vögel ihre Lieder und Weiſen
lehrte, iſ

t

d
a einmal eine Frau

geweſen, die einen kleinen Knaben
bekam; und d

a

ſi
e arm war, hatte

ſi
e niemand, der bei ihm Pate

ſtehen konnte. Da ſagten die Leute

zu ihr: „Geh doch hinaus in den
Wald zu der Vogelmutter. Sie iſ

t

eine gute Fee, weiſe und mächtig,
und ſtehet den Armen bei. Viel
leicht, daß ſi

e

kommt.“
Da ging die Frau in den Wald
hinaus zu der Vogelmutter und lud

ſi
e auf den beſtimmten Tag ein,

und die Vogelmutter verſprach zu

kommen.

Aber als ſie kam, brachte ſie nicht
eben viel. Wenn die arme Frau
darauf gezählt hatte, ſo hatte ſi

e

ſich

verrechnet. Die Vogelmutter trat
an den Weidenkorb, in dem das
Kind ſtatt in einer Wiege lag, ſchlug
den Taufſchleier zurück und ſah ſich
den Knaben an: „Geld und Gut
gebe ic

h nicht, denn das macht nicht
glücklich. Aber wenn er erwachſen iſ

t

und wandern kann, will ich ihm
einen Vogel geben, der die Wahr
heit ſagt. Dann kann's ihm nicht
fehlen. Und e

r wird immer ſeinen
ſtillen Frieden haben. Und darum
ſoll er auch Stillfried heißen.“
„Es iſt ein ſchöner Name,“ ſagte
die Mutter.
Da nahm die Vogelmutter den
Knaben auf ihre Arme, um bei
ihm Pate zu ſtehen.
„Und,“ ſagte die Vogelmutter,
nachdem die heilige Handlung vor
bei war, „iſt der Junge einmal ſo

weit, daß e
r laufen kann, ſo ſchicke
ihn nur fleißig zu mir hinaus in

den Wald.“
Damit ging ſie. „Nun, dachte

die arme Frau, „das war wenig
genug. Aber wenig iſ

t

beſſer als
gar nichts. Arme Leute dürfen
nicht wähleriſch ſein. Die Haupt
ſache iſt, daß ſi

e

kam. Nun iſt doch
der Junge ihr Patenkind; nun muß

ſi
e

doch für ihn ſorgen.“
Und Stillfried war kaum noch ſo

weit, daß e
r laufen konnte, da

ſchickte ihn die Frau ſchon fleißig
hinaus in den Wald zu der Vogel
mutter; denn ſi

e

bedachte klug, daß

e
r ihr nicht zur Laſt fiel mit Koſt

und Pflege und Wartung, wenn er

draußen im Wald bei der Vogel
mutter verſorgt war. Und die
Vogelmutter zeigte ihm auch die
Stellen, wo die Beeren und ſchmack
haften Wurzeln und die heilkräftigen
Kräuter wuchſen. Das brachte auch
manchen Groſchen ins Haus. Arme
Leute müſſen mit allem rechnen.
Nun, Stillfried wuchs auf und
wurde groß und ſtark. Denn e

r

trank bei der Vogelmutter im Wald
die Milch von den Waldtieren und

a
ß

die Eier, die ihre Vögel für
ihn legten; und die Weiſen und
Lieder der Vögel kannte e

r

bald ſo

gut wie die Vogelmutter ſelber, die
die Vögel lehrte.
Als er dann erwachſen war und
wandern konnte, gab die Vogel
mutter ihm den Vogel in die Hand,
der die Wahrheit ſagt, ſegnete ihn
und ſprach: „Du gehſt nun hinaus

in die Welt und unter die Men
ſchen, und ich kann nicht um dich ſein
und dir raten. Hör auf den Vogel,

ſo wird e
s dir gut gehen. Hüte ihn

wie dein Augenlicht.“
Stillfried verſprach e

s und zog in

die weite Welt und wanderte. Und
der Vogel, der die Wahrheit ſagt,
ſaß auf ſeiner Schulter, ſeinem Arm
oder Kopf und wanderte mit. Keiner

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O
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verließ je den andern. Sie waren
wie zwei Geſellen, die ſüß und ſauer
beieinander ausſtehen.
Stillfried kam in eine große Stadt
und ſah ein Mädchen, das ſehr
ſchön war, und er dachte, der könnte
er von Herzen gut ſein.
Aber der Vogel warnte: „Sie iſ

t

nur ſchön von außen wie mancher
Apfel; innen wurmſtichig und faul.“
Da erſchrak Stillfried, daß e

r bei
nahe ſein Herz an ein ſchlechtes
Mädchen gehängt hatte, und ließ die
erſtaunte Dirne ſtehen.
Und er kam in ein Dorf, wo viele
Geſellen mit Karten und Würfeln
beim Becher ſaßen; und ſi

e

winkten
ihm zu: „Setze dich her!“
„Ei, dachte Stillfried, „die ſind
fröhlich, und gute Geſellſchaft kannſt
du brauchen!“
Aber der Vogel ſprach: „Das da
ſind Bauernfänger, die dich prellen.
Sie ziehen dich aus bis aufs Hemd.
Und dem Wirt habe ic

h zugeſchaut– er ſchrieb mit doppelter Kreide!“
Da erſchrak Stillfried noch mehr
und zog eilends von dannen.
Ein Burſch geſellte ſich zu ihm:
„Du ſcheinſt müde und hungrig;
du ſollſt meine Wegzehrung teilen.“
Stillfried nahm von dem Brot
und aß, und der Geſelle gab nütz
lichen Rat: „Ich merke, es iſt deine
erſte Wanderſchaft. Laß dich von
meiner Erfahrung leiten.“
Wie ſi

e zur Herberge kamen,
rief jener dem Wirt zu und befahl
ihm aufzutiſchen, was ſeine Kammer
hielte.
Stillfried wehrte: „Ich bin nur
einfach gewöhnt und kann ſo vieles
nicht zahlen.“ -
Sprach der Geſelle: "„Iſt auch
nicht nötig, Kamerad. Wir machen
halbpart und brauchen nur eine
Kammer für beide. Zahle du jetzt;
oben werden wir teilen.“
Da ließ ſich Stillfried beſchwich
tigen und zahlte.
Aber der Vogel warnte: „Sag,
daß d

u

müde biſt, laß ihn beim
Weine ſitzen, und dann mach dich
auf und wandere fort. Teil nicht ſein
Lager; er iſt ein Betrüger und Dieb.“

Da dankte Stillfried der Vogel
mutter in ſeinem Herzen, daß ſi

e

ihm ſo einen treuen Warner ge
geben hatte, erhob ſich gehorſam

und pilgerte weiter, bis ſie zu red
licher Herberge kamen und gute

Geſellen fanden.
Freilich, in allen Stücken wurde

e
s Stillfried nicht leicht, auf den

Vogel zu hören. Denn die Herzen
der Mädchen flogen ihm zu, ſobald

e
r

die Lieder und Weiſen pfiff, die er

von der Vogelmutter gelernt hatte.
Aber wollte e

r

ſi
e

dann an ſich
reißen, ſo wehrte der Vogel: „Du
biſt nichts und haſt nichts und wirſt
noch lange nichts haben. Ihnen
nur Glück, Ehre und Frieden zu

rauben, iſt ſchändlich.“
Dann zwang Stillfried die heiße
Liebe, die e

r im Herzen fühlte,
und zwang ſeinen Mund, daß e

r

nicht bindende Worte ſprach, und
ging zu rechter Zeit von dannen.
Aber das Herz tat ihm weh in

der Bruſt, und e
s war ihm ein

linder Troſt, daß e
r

bald einen
Wandergeſellen fand, a

n

den e
r

ſich anſchließen durfte.
Nun erfuhr e
r,

wie gut es war,
einen Freund auf der Welt zu

haben, mit dem e
r Freude und
Leid teilen konnte. Und wie ſi
e

Liebtraut kennen lernten, des Wirtes
goldhaariges Töchterlein, hörten ſi

e
nicht auf, von ihr und ihrer Schön
heit und Herzensgüte miteinander

zu reden. Und da ſi
e

kein Ge
heimnis voreinander hatten, wußte
Stillfried bald auch, daß ſein Ge
ſelle Hartmut eins war mit dem
Mädchen und daß ſi

e

ihm über Jahr
und Tag die Hand reichen wollte.
Da regte der Neid ſich in Still
fried, daß Hartmut ein Mädchen
haben ſollte und e

r nicht, bloß weil

e
r arm war und jener wohlhabend

von Hauſe aus; und er gedachte, daß

e
r nur den Zauber ſpielen zu laſſen

brauchte, den e
r von der Vogel

mutter hatte, um ſeinem Freunde die
liebliche Schöne abſpenſtig zu machen.
„Was du vorhaſt, iſ

t böſe!“ ſagte
der Vogel. „Dein Freund baut auf
dich, und du gehſt darauf aus, ſein
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Vertrauen zu täuſchen! Die Vogel
mutter hat dich mir auf die Seele
gebunden. Wie willſt du ihr einſt in
die Augen ſchauen? Laß uns von
hinnen und der Verſuchung aus dem
Wege gehen.“

Und Stillfried folgte dem Vogel
tief beſchämt.
Die Leute konnten ſich aber nicht
genug über den Burſchen wundern,
der immer einen Vogel mit ſich
führte, wohin er ging, und ſie lachten
und ſprachen: „Ja, hältſt du denn
dieſen Vogel ſo wert?“
„Das will ich meinen,“ ant
wortete Stillfried. „Es iſt ja mein
Vogel, der die Wahrheit ſagt.“
„Ei, ſo?“ ſagten die Leute, horch
ten nun hin auf das, was der Vogel
ſprach, und als ſie ſich überzeugten,

daß er wirklich Stillfried die Wahr
heit über die Menſchen verriet, da
wurden die, die den Geſellen be
trügen wollten, zornig, daß ſi

e ihm
gar keinen blauen Dunſt vorzu
machen vermochten; und die an
dern meinten, ſolch einen Vogel
könnten ſi

e

auch gebrauchen, fingen
an, ihm nachzuſtellen, und verſuchten
auf alle Art, ihn mit Schlingen,
Leimruten und Netzen zu fangen.

Aber der Vogel verriet es Still
fried, und Stillfried hütete ihn wie
ſein Augenlicht. Da zogen ſi

e immer
noch den Kopf aus der Schlinge.
Aber d

a

der Vogel nirgends mehr
ſicher war, konnten ſi

e nirgends
lange verweilen und mußten ein
unſtetes Leben führen. Und das
behagte beiden gar wenig: . . .

Sagte der Vogel: „Gib dich in

die Lehre zu einem Kaufmann.
Wenn d

u

dem rechten Beſcheid über
die Leute ſagſt, wer ihm ſchlechte
Ware verkaufen will, und wer gute,
weſſen Geld und Ruf ſicher iſ

t,

wird

e
r

dich hochhalten und mich auch.“
Da begab ſich Stillfried zu einem
Kaufmann, beriet ihn treulich, wie
ihn ſein Vogel lehrte, und der Kauf
mann war's wohl zufrieden.
Aber ſonderbar fand er's natür
lich auch, daß ein ausgewachſener

Menſch immer einen Vogel um ſich
hatte und ſich nicht einen Augen

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

blick von ihm trennen mochte. Und

e
r

machte ſich luſtig: „Er hat einen
Vogel! Mein neuer Geſelle hat
einen Vogel!“
Aber der Kaufmann lachte nur

ſo lange, bis er dahinterkam, was
das mit dem Vogel für eine Be
wandtnis hatte.
Der Vogel ſagte Stillfried natür
lich auch die Wahrheit über den
Kaufmann. Sprach dann Stillfried:
„Kaufmann, du fälſcheſt den Wein.
Das Mehl, das du zu Brotteig ver
kaufſt, iſ

t muffig, die Butter ranzig
und die Milch blau; und wenn du
den Leuten die Münze wechſelſt,
betrügſt du,“ d

a wurde der Kauf
mann fuchsteufelswild und ſchwur
Stein und Bein, e

s ſe
i

nicht ſo
.

Doch Stillfried antwortete: „Kauf
mann, dir hilft a

ll

dein Leugnen
nichts; ich habe ja meinen Vogel,
der die Wahrheit ſagt.“
Da verwünſchte der Kaufmann den
Vogel und hatte nur den einen Ge
danken, ihm den Garaus zu machen.
Der Vogel ſagte das Stillfried;
aber der wollte e

s ihm nicht glau
ben: „Du biſt ihm ja nütze; wo
wird e

r dir ſchaden!“
„Wenn du nicht hören willſt, bin

ic
h machtlos,“ ſagte der Vogel. „Ich

darf nur raten.“
Die Angſt, daß durch den Vogel
ſeine Schlechtigkeit a
n

den Tag und
unter die Leute käme, war doch
noch größer bei dem Kaufmann als
ſeine Freude über den Nutzen, den
ihm der Vogel brachte; und eines
Abends tat er Stillfried ein Schlaf
pulver in das Nachtmahl, und wie
der nun feſt ſchlief und, nichts
Böſes erwartend, die Tür zu ſeiner
Kammer offen gelaſſen hatte, ſchlich
der Kaufmann auf Socken die
Stufen hinauf a

n

das Lager und
drehte dem jämmerlich ſchreienden
Vogel, der auf dem Bettrand ſaß,
den Hals um.
Als Stillfried am Morgen er
wachte und ſeinen Vogel tot fand,
erſchrak e

r in ſeinem Herzen: „Was
wird die Vogelmutter ſagen? Sie
wird denken, ic

h

habe ihren Vogel
nicht gut gehütet. Ach, hätte ic

h

nur
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auf ſeine Warnung gehört! Aber
nun iſt es zu ſpät; und keine Klage
macht ihn wieder lebendig.“
Er ging zu dem Kaufmann hin
unter: „Mein Vogel iſt tot; ic

h

weiß
nicht, wer ihn getötet hat, denn ic

h

ſchlief, aber ic
h

bleibe nicht länger
bei dir.“
Er ſchnürte ſein Bündel und zog
fort, den langen weiten Weg zu
rück, den e

r gekommen war, bis in

den Wald zu der Vogelmutter, um
ihr ſein Leid zu klagen.

Die Vogelmutter wußte, was ge
ſchehen war, gab ihm einen andern
Vogel, der die Wahrheit ſagt, und
mahnte nur: „Dieſen da mußt du
aber gewiß beſſer hüten, wenn dir
um meinen guten Willen zu tun iſt!“
„Ich will ihn unter dem Wams
verborgen auf der Bruſt tragen,“
ſagte Stillfried, „und will auch nur
heimlich mit ihm Zwieſprache halten.
Da wird e

r vor Nachſtellungen
ſicher ſein.“
„So ziehe mit Gott!“ ſagte die
Vogelmutter. Nun zog Stillfried zum
zweitenmal in dieWelt und wanderte.
Aber zu einem Kaufmann mochte

e
r

nach ſeinen ſchlechten Erfah
rungen nicht wieder. Er ſagte:
„Es fliegen mir alle Herzen zu,
wenn ich die Lieder und Weiſen
der Vögel ſinge, die mich die Vogel
mutter gelehrt hat – ich will Spiel
mann werden.“
Der Vogel hatte nichts einzu
wenden.

Da zogen ſi
e mit der Fiedel von

Ort zu Ort; und Stillfried hörte

in allen Stücken auf ſeinen Vogel,
mit dem e

r

ſtets nur heimliche Zwie
ſprache hielt, und ſo ging e

s ihm
glänzend gut.
Die Leute kamen immer ſchon
von weitem gelaufen, wenn ſie ihn
ſahen, umſtanden ihn und hörten
ihm andächtig zu. Sie meinten, ſo

ſchön wie dieſen Spielmann hätten

ſi
e

noch keinen ſpielen hören. Und
wenn er fertig war und einſammeln
ging, gaben ſi

e gerne und reichlich,

nickten ihm zu und ſprachen: „Komm
wieder, komme bald wieder!“
Da begab e

s

ſich auf einer Wan

derung einmal, daß e
r in einer

Herberge Muſikanten antraf, die
mitſammen durchs Land zogen; und
dieſe, d

a

ſi
e ihn ſpielen und pfeifen

hörten, meinten ſogleich unterein
ander: „Den d

a

müſſen wir uns
gewinnen. Der wird uns nützlich
ſein!“
„Schließe dich an!“ ſagten ſie.
„Wir machten ſtets gute Geſchäfte
und teilen!“
Stillfried fragte erſt noch heimlich
den Vogel. Sagte der: „Es kann
zum Guten ausſchlagen, aber auch
zum Schlimmen. Doch tuſt du
immer das, was ic

h rate, ſo werden
wir ihrer Herr bleiben.“
Da ſchlug Stillfried ein.
Sie zogen nun alle zuſammen
durchs Land, hatten überall gute
Einnahmen, die ſi

e Stillfried ver
dankten, bekamen alle reichlich, wenn

ſi
e teilten, und waren guter Dinge.

Nur verdroß e
s ſie, wenn die

Leute immer Stillfried allein zu

hören begehrten. Doch da ſie ſahen,
wie nützlich e

r

ihnen war, ſchluckten

ſi
e ihren Arger hinunter.

Da kam aber einmal, als ſi
e in

einem Dorfe zur Kirmes ſpielten,
eine vornehme Geſellſchaft daher
auf Pferden und in ſchmucken Ka
roſſen, die Damen in Samt und
Seide, die Herren mit Spitzen
und Federhut. Und vornher ritten
die Vorreiter, und dann ritt an
der Spitze einer, der der Oberſte
ſchien, und hinter ihm hielt auf
weißem Zelter ein wunderſchönes
Mädchen. Sie hatte ein grünes
Samtkleid a

n und auf dem Hut eine
wallende weiße Feder und trug eine
rote Roſe an der Bruſt.
Sagte der Vogel: „Spiele, Still
fried!“
Da ſang Stillfried zu ſeiner
Fiedel die Lieder und Weiſen, die

e
r von der Vogelmutter gelernt

hatte; und das ſchöne Mädchen
klatſchte vergnügt in die Hände und
rief: „Du mußt heut abend noch
einmal vor meinem Vater ſpielen!
Wir bleiben hier.“ Und ſi

e warf
ihm die rote Roſe zu, die ſi

e an
der Bruſt trug.
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Die Spielleute platzten faſt vor
Arger und Neid.
Aber die vornehme Geſellſchaft
blieb nicht da; das Quartier behagte
ihnen nicht, ſagte der Schultheiß,

durch den Stillfried einen großen
Beutel mit Goldſtücken erhielt. Und
der Beutel kam von dem ſchönenMäd
chen im grünen Samtgewand, und
die Geſellſchaft, die durchritt, waren
der König und ſeine Tochter geweſen.
Wie die Spielleute den Beutel
ſahen, der ganz mit Goldſtücken ge
ſpickt war, und hörten, das wäre
der König mit ſeiner Tochter ge
weſen, konnten ſi

e

ihren Zorn nicht
länger bemeiſtern.
Stillfried teilte zwar auf das Ge
heiß des Vogels das Gold mit ihnen,
und ſi

e

nahmen e
s und ſchwiegen,

aber daß e
r

beinahe vor dem König
geſpielt hätte, konnten ſi

e

nicht ver
geben.

„Jetzt trenne dich von ihnen auf
jeden Fall,“ ſagte der Vogel.
Aber Stillfried mochte nicht wieder
allein durch die Welt ziehen. „Sie
haben doch eben das viele Gold be
kommen, da tun ſie mir ſicher nichts!“
„Du wirſt e

s erleben!“ ſagte der
Vogel.

„Wie machſt du e
s eigentlich, daß

dir alles glückt in der Welt?“ frag
ten die Spielleute.
Stillfried hatte von ſeinen ſchlim
men Erfahrungen gelernt und ver
riet nicht mehr, daß e

r

einen Vogel
beſaß, der die Wahrheit ſagt. Er
wies ſcharf die neugierigen Frager
zurecht. Aber das vertrugen ſi

e

nicht.
Die Leute vertragen niemals, daß
man ihnen etwas verbirgt. Sie mei
nen immer, ſie müßten alles wiſſen,
auch wenn e

s ſi
e gar nichts angeht.

Weil die Spielleute nun ſahen,
daß Stillfried verſchloſſen war und
das Recht für ſich in Anſpruch
nahm, unbeläſtigt ſeinen ſtillen Weg

zu gehen, fingen ſi
e an, ihn zu be

argwöhnen. Sie beobachteten ihn
und fanden bald heraus, daß e
r

immer heimliche Zwieſprache hielt
mit etwas, was e

r verborgen unter
dem Wams trug.

„Das iſt gewiß der Geiſt, der ihm

zu allem verhilft!“
Sie waren feſt davon überzeugt,
daß das ein böſer Geiſt ſein müſſe,
weil er ſo heimlich tat und nicht mit
der Sprache heraus wollte. Viel
leicht war er ſogar mit dem Teufel
im Bund.
„Ich bin nicht mit dem Teufel
im Bund,“ erwiderte Stillfried auf
all ihre argwöhniſchen Blicke und
Anſpielungen, „und einen böſen
Geiſt trage ic

h

auch nicht bei mir!“
„So?! Und was hältſt du denn

ſo verborgen auf deiner Bruſt?
Was iſ

t

das Ding, womit du ſo

heimlich redeſt?“
„Das geht euch nichts an!“ ſprach
Stillfried.
„Das wollen wir ſehen!“ ſchrien

ſi
e zornig und ſchleppten ihn vor

den Richter.
Der Richter nahm ihn ſogleich in

ein ſcharfes Verhör, und alle Be
teuerungen, daß e

r niemals etwas
Unrechtes getan habe und auch ge
wiß nichts mit dem Böſen zu ſchaffen
hätte, nützten ihm nichts. „Du
wirſt dich vielleicht im Kerker an
ders beſinnen.“
Nun wurde Stillfried in einen
finſteren Kerker geworfen und ſollte
über die Fragen bei Waſſer und
Brot nachdenken.
Aber ſobald ihn der Hüter ver
laſſen hatte, teilte e
r

ſeine dürftige
Nahrung mit ſeinem Vogel und
ſprach: „Ich verrate dich nicht!“
Nach etlichen Wochen wurde e

r

aufs neue vor den Richter geführt
und in ein noch ſchärferes Verhör
mit Kreuz- und Querfragen ge
1TO1N11UeTU.

Seine Antwort war immer die
ſelbe: Er habe noch nie einer
Menſchenſeele etwas zuleide getan

und wiſſe von keinem böſen Geiſt.
„Und was verbirgſt du auf deiner
Bruſt?“ fragte der Richter.
Da biß Stillfried die Lippen zu
ſammen und ſchwieg.

„Streicht ihm fünfundzwanzig mit
Ruten über,“ befahl der Richter.
„Das wird dem Verſtockten die
Zunge öffnen.“

<><><><><><><><><><><><><><>
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Aber ob ſi
e ihn auch mit Stöcken

und Ruten ſchlugen, Stillfried blieb
ſtumm. Er war feſt entſchloſſen,
den Vogel, der die Wahrheit ſagt,
nicht zu verraten.
„So reißt ihm das Wams vom
Leibe,“ ſagte der Richter. „Dann
wird man ja ſehen.“
Stillfried legte ſeine ſchützende
Hand über den Vogel; doch wie ſehr

e
r

ſich auch wand und wehrte, e
r

konnte gegen die Gewalt der Scher
gen nichts ausrichten. Sein Wams
flog in Stücken von ſeinem Leibe,
und d

a flog auch der Vogel auf,
der die Wahrheit ſagt; und alles
rief: „Da iſt ja der böſe Geiſt; da
fährt er von ihm!“
Und ſi

e

riſſen das Fenſter auf,
damit der böſe Geiſt zum Hauſe
hinaus könne.
Stillfried aber gebärdete ſich wie
unſinnig, als ſein Vogel davon
flatterte, und wollte ihm nach

durch das offene Fenſter und wäre
ſicher unten zerſchellt, wenn man
ihn nicht gehalten hätte: „Mein
Vogel! Mein Vogel! Laßt mich!
Es iſt ja mein Vogel, der die Wahr
heit ſagt.“
„Er iſt ein Narr!“ ſagte der Rich
ter. „Gebt ihm noch ein paar Ruten
ſtreiche, und dann laſſet ihn gehen.“
Da teilten ſi

e

noch ein paar
Hiebe aus und ließen ihn laufen.
Aber ſein Bündel gaben ſi

e ihm
nicht wieder, und ſein Gewand
hatte e

r

auch eingebüßt. Wund und
zerſchunden zog e

r von dannen.
Vor die Vogelmutter wagte e

r

gar nicht wieder zu treten; er dachte,

ſi
e würde ihm nie vergeben, daß

e
r

auch dieſen Vogel nicht beſſer
behütet hätte.
Er zog betrübt ſeine Straße,
unberaten, unſicher und allein; und
die Luſt, die Lieder und Weiſen
der Vögel zu ſpielen, die e
r von

der Vogelmutter gelernt hatte, war
ihm vergangen.
„Womit ſoll ich mir nun mein
Brot verdienen?' dachte e

r mutlos.
Hunger und Durſt plagten ihn;
aber ſeine letzten Kreuzer waren
mit ſeiner Habe dahin. Er mußte

in den Wald gehen und ſich Beeren
und Wurzeln ſuchen. Da war es

ein Glück, daß e
r

noch von der
Vogelmutter her die Stellen wußte,
wo ſie am ſchmackhafteſten und reich
lichſten wuchſen. Es fiel ihm auch
ein, daß e

r

alle heilkräftigen, wohl
tätigen Kräuter kannte. Die wollte

e
r nun ſuchen und ſammeln und ſi
e

an die Kranken verkaufen, da e
r

ſich noch wohl entſann, welche Ge
brechen ſi

e

heilten.
Er hatte den Gedanken kaum aus
gedacht, d

a

wuchſen ihm Beeren,
Wurzeln und Kräuter ſchon in die
Hand. Und die Waldvögel kamen
und brachten ihm ihre Eier, und die
Waldtiere hielten ſtill und gaben
ihm ihre Milch; und das kam alles
daher, weil er der Pate der Vogel
mutter war.
So brauchte e

r wenigſtens keine
Not zu leiden. Aber ſonſt ging e

s

ihm ſchlimm genug in der Welt.
Er wanderte fehl, tat manches
Böſe, weil ihm ſein treuer Berater
fehlte; und weil ihm niemand mehr
ſagte, welches die guten und welches
die böſen Menſchen waren, ſchloß

e
r

ſich an wüſte Geſellen und ſchlechte
Mädchen an, die ihn noch tiefer ins
Unrecht führten.
Und weil er unrecht tat, quälten
ihn Angſt und Reue, und e
r

hatte
ganz ſeinen ſtillen Frieden verloren.
Zuletzt konnte e

r

e
s

nicht länger
ertragen, nahm den weiten Weg,
den e

r gekommen war, wieder
unter die Füße und pilgerte in den
Wald hinaus zu der Vogelmutter.
„Sie iſt ja doch meine Patin. Sie
kann mich doch nicht verlaſſen!“
Aber ſchon von weitem war ihm,
als ruhe ihr Blick mit Vorwurf auf
ihm, und e

r weinte ihr laut ent
gegen: „Ich hab' ihn gehütet, wie ic

h

nur konnte. Um ſeinetwillen hab' ic
h

Haft, Hunger und Schläge ertragen.“
„Ich weiß es,“ ſagte die Vogelmut
ter. „Er iſt zu mir zurückgeflogen.“
„Gib ihn mir wieder!“ bat er

flehentlich. „Ich kann ohne den
Vogel nicht leben.“
„Das iſ

t

zwecklos!“ ſagte die
Vogelmutter. „Du ſiehſt ja doch, du
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kannſt ihn nicht hüten. Auch unter
dem Wams auf der Bruſt iſ

t

e
r

nicht ſicher bei dir.“
„Weißt du denn keine Hilfe?“
ſchrie Stillfried verzweifelt. „Siehe!
Ich heiße nun Stillfried, ic

h

bin e
s

nicht mehr. Ich habe ganz meinen
ſtillen Frieden verloren.“
Die Vogelmutter ſann lange nach.
„Ich könnte ihn dir in die Bruſt
tun!“ ſprach ſi

e gewichtig und lang
ſam. „Aber ich Ä dir gleich, das
tut weh!“
„Mag e

s

doch weh tun!“ rief
Stillfried. „Ich will die Schmerzen
ertragen. In der Bruſt kann ihn
doch niemand ſehen. Da muß e

r

ſicher ſein.“
Die Vogelmutter zögerte noch:
„In der Bruſt kann er dir aber nur
noch über dich ſelber die Wahrheit
ſagen, nicht mehr über die andern
Menſchen.“ Sie ſah ihn ſtill an.
„Wenn ich nur nicht unrecht tue,“
rief Stillfried. „Wenn ich nur nicht
irre und fehlgehe! Das iſt doch das
erſte und letzte. Die andern mögen

e
s dann mit ſich ſelber ausmachen.“

Da trat ein wundervolles Licht

in die Augen der Vogelmutter. Sie
ſprach nun nichts mehr davider,
ſondern tat ihm den Vogel, der
die Wahrheit ſagt, in die Bruſt. –
Es ſchmerzte ſehr. Aber Still
fried ertrug e

s geduldig und küßte
zum Dank die Hand, die ihm
weh tat.
Da lächelte die Vogelmutter wie
der ihr ſchönes, mildes Lächeln,
legte ihm die Hand auf den Kopf
und ſprach: „Ziehe in Frieden!“
Stillfried wendete ſich und ging

in die Welt hinaus, ſo arm, wie

e
r gekommen war, aber aufrecht

und frohen Mutes. Er wußte, e
r

würde jetzt ſeinen Weg finden.
Oft und oft verwunderte e

s die
Leute, wenn der Geſelle in ihrer
Mitte mit ſo in ſich gekehrtem Blick
daſaß, wie wenn e

r in ſich hinein
horchte. Das konnten ſi
e

natürlich
nicht wiſſen, daß dann Stillfried
mit ſeinem Vogel redete, der die
Wahrheit ſagt.
Wundert euch nur, ſoviel wie

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ihr wollt, dachte Stillfried glücklich.
„Meinen beſten Schatz trage ic

h

nun

in der Bruſt verborgen. Und ob ic
h

Zwieſprache halte, ihr könnt es nun
nicht mehr hören. Und o

b ihr mir's
meidet, ihr könnt es nicht hindern, es

muß mir gut gehen in der Welt,
denn ich werde von nun an in

allen Stücken auf meinen Berater
hören.“ –
Es ging ihm aber nicht gut; e

s

ging ihm ſehr ſchlecht. Stillfried
erlitt arge Enttäuſchung, wenn e

r

gemeint hatte, e
s würde alles wie

vorher ſein.
Hatte e

r

denn das Wort der
Vogelmutter vergeſſen?
„In der Bruſt kann e

r dir aber
nur über dich ſelber die Wahrheit
ſagen, nicht mehr über die andern
Menſchen.“
Ja, der Vogel meldete ſich gleich,
ſobald ſich in Stillfried das geringſte
Böſe regte, wenn häßliche Vor
ſtellungen durch ſeine Seele zogen
oder ſein Wille ſich auf verwerfliche
Dinge richtete.
Aber über die andern Menſchen
ſchwieg er. Und o

b

ſich Stillfried
auch mühte, Gutes zu tun und
böſe Handlungen zu unterlaſſen,

das nützte nichts dazu, daß e
s ihm

wohl in der Welt ging.
Denn die andern Leute hatten

ja keinen Vogel in der Bruſt, der
ihnen die Wahrheit ſagte. So taten

ſi
e Stillfried ungeſäumt Böſes, und

e
r

konnte ſich nicht davor bewahren.
Er wußte ja nicht länger, welches
die guten und ſchlechten Menſchen
waren, wer ihm wohlwollte oder
ihm übelgeſinnt war. Und die
Menſchen ſind falſch und wiſſen ſich

zu verſtellen.
Er nahm eine Frau, und ſie war
leichtfertig und argen Sinnes, ohne
daß e

r

e
s

ahnte. Und da gab es noch
manchen, der ihn, wie ſie, mit gutem
Wort und freundlichem Lächeln be
trog; und d

a gab e
s

die garſtigen
Neider, die nicht mitanſehen konnten,
daß e

r in der Welt fortkam.
Die Kräuter hatten gute Wirkung
getan, wo die Breſthaften ſi

e an
wandten, wie Stillfried lehrte, und

<><><><><><><><><><><>
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§)
ſo kamen viele zu ihm gelaufen und
wollten von ſeinen Kräutern haben.
Da hatte Stillfried gedacht, er
wolle wandern und überall die
Kranken mit ſeiner Wiſſenſchaft
heilen. Aber an jedem Ort ſaßen
die Wunderdoktoren, Quackſalber
und Betrüger, die mit Gebeten,
Beſchwörungen und Teufelsaustrei
bungen heilten, ſo Menſch wie Vieh
beſprachen und mit ihrem Hokus
pokus große Gelder in ihren Säckel
zogen. Und Stillfried heilte umſonſt
oder gab ſeine Kräuter für wenig.
Da verſchrien die einen ihn als
einen Aufklärer und Teufelsleugner,
die andern als einen Hexenmeiſter,
weil er mit unſcheinbaren Mitteln
ſo große Wirkung tat; und ſi

e

hetzten

das Volk gegen ihn auf, daß e
s

ſich vor ihm und ſeiner Wiſſenſchaft
fürchtete und fernblieb, oder ſeine
Vorſchriften nicht befolgte und auf
ſeine Belehrung nicht hörte.
Taten die Kräuter dann keine
oder gar ſchädliche Wirkung, ſo nann
ten ſi

e ihn einen Betrüger und
Giftmiſcher, drohten ihn anzuzeigen
und verdächtigten ihn allerorten.
Da blieben dann ſchließlich die
Kranken fort. Niemand kaufte mehr
Kräuter.
Und wie Stillfried dadurch von
neuem verarmte, verließ ihn ſein
ſchlechtes Weib, um mit einem an
dern zu gehen, denn e

s

hatte den
ſtillen Mann nie verſtanden.
So ward er um Glück und Hoff
nung, Hab und Gut, Namen und
Ehre betrogen.
Er litt unter dem Unglück und
falſchen Schein, litt qualvoll ver
ſtohlen und blieb doch aufrecht,

denn e
r

hatte ja ſeinen Vogel, der
ihm die Wahrheit ſagte, und da
mit den ſtillen Frieden.
Ob e
r

auch litt, er lächelte ſtill:
„Was ihr mir nehmt in der Welt,
den könnt ihr mir nicht mehr
nehmen!“

So wanderte e
r

ſeinen Weg und
wurde alt und grau, müde und matt
von alle dem Wandern und Leiden

<C><C><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

und konnte nicht länger wandern.
Da legte e

r

ſich auf ſein Sterbe
bett und dachte mit heißem Dank
an ſeine Patin und a

n

das Paten
geſchenk, das trotz äußerem Miß
erfolg ſein Leben mit Ruhe und
Frieden erfüllt hatte. §

Und ſein heißes Gedenken rief )

die Vogelmutter in ſeiner letzten
Stunde zu ihm.
Sie ſprach: „Die Vögel kennen
nun all ihre Lieder und Weiſen.
Ich gehe jetzt von der Erde und
kehre nicht wieder. Haſt du noch
einen Wunſch, ſo ſage ihn mir. Ich
will ihn erfüllen, ehe ich ſcheide,
weil du mein Patenkind biſt.“
„Für mich habe ic

h

keinen Wunſch
mehr auf der Welt; ich habe mein
Leben gelebt, und Dank deiner
Gabe glücklich und friedlich. Aber
die andern Menſchen, von denen ſo

viele mehr Erfolg hatten im Leben
als ich, Liebe hatten, Geld und
Gut, Ehre und Namen, ſi

e irren
ruhelos umher, von Angſt und
Reue gequält. Willſt du etwas
tun, ſo ſei e

s dieſes: Gib allen
Menſchen, wenn ſi

e auf die Welt
kommen, einen Vogel mit in der
Bruſt, die Wahrheit
ſagt!“
„Allen?“ ſagte die Vogelmutter,
„das iſ
t

etwas viel verlangt. Aber
weil du mein Patenkind biſt, ſoll es

ſo ſein. – Nun ſchlummere ſanft,
ehe ich die Erde verlaſſe, in die
Ewigkeit hinein.“
Er legte, vertrauend wie ein
Kind, den Kopf in die Kiſſen zurück;

ſi
e beugte ſich nieder, küßte leis

ſeine Stirne und drückte mit ſeg
nender Hand ſeine Augen zu.
Dann erhob ſich die Vogelmutter,
entſchwand und verließ die Erde für
immer.

Aber ſeit der Stunde, da Still
fried, ihr Patenkind, ſeinen from
men Wunſch für die Menſchen tat,
hat jeder Menſch, wenn e

r auf
die Erde kommt, einen Vogel in

der Bruſt, der die Wahrheit ſagt,
und kann auf ihn hören.

der ihnen



Die Burgmuſik

Nach einem Gemälde von Joſef Engelhart
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Veſperbild im Diözeſanmuſeum

Aus einer alten Stadt
D. mittelalterlichen Kantönliweſen,deſſen kleine und kleinſte Organis
men die zahlloſen reichsunmittelbaren
Städte, ſelbſtherrlichen Klöſter, Biſchofs
ſitze und die Burgen des großen und
kleinen Rittertums mit je ein paar dazu
zählenden hörigen Dörflein bildeten, war
Süd- und Mitteldeutſchland beſonders
günſtig. Die vielen kleinen Flußtäler,
das hügelige Terrain, die größeren Ge
birge, die, ohne unüberwindlich zu ſein,
doch treffliche Schutz- und Schlupfwinkel
boten, a

ll

das hat die Norddeutſche Ebene
nicht aufzuweiſen.
Gerade das Deutſchland von den
Alpen bis zum Harz iſ

t

deshalb noch
heute erfüllt von altersgrauen Zeugen
aus Stein und Fels und Menſchenkunſt
werk, die dem zwanzigſten Jahrhundert
erzählen vom Freibeuterleben des Adels,
vom Fleiß der zünftigen Städter, von
Mönchsgelehrſamkeit und von der Kunſt
der mittelalterlichen Maler und Hand
werker.

So trägt die alte Stadt Limburg im
Lahntal noch heute die Vergangenheit
vieler Jahrhunderte köſtlich zur Schau,
wie eine Matrone den unzerſtörbaren

Arena 1910/11 Heft 1
0

Schmuck ihrer Brautzeit. Noch immer
ſieht, emporwachſend aus dem freund
lich umgrünten Felſen über der Stadt,
der uralte Dom auf das Städtchen herab,
der Dom, von deſſen genialem Erbauer
keine Chronik nähere Kunde meldet:
„Des Baumeiſters Name iſt ohnbekannt,
Man findet ſeinesgleichen mit in dem Land. . .“

Unter den Schätzen vergangenen Schaf
fens, die im Limburger Dom erhalten
ſind, befindet ſich ein Meiſterwerk mittel
alterlicher Terrakottakunſt, eine Gruppe,
die Kreuzigung Chriſti darſtellend. Von
der noch heute für jeden Beſchauer
lebendigen Stimmung dieſer Gruppe
ſagt Leo Sternberg in ſeiner Geiſt und
Form der alten Stadt mit lyriſchem,
äſthetiſchem und hiſtoriſchem Gefühl er
ſchöpfenden Monographie „Limburg als
Kunſtſtätte“ (Mitteilungen der Ver
einigung zur Förderung der Künſte in

Heſſen und im Rhein-Main-Gebiet): „Der
Geiſt edler Trauer ſchwebt über dem
Ganzen, das ſich in ſo wehem, paſſivem,
rhythmiſchem Linienfluſſe aufbaut, daß
die Perſonen wie von ungefähr in weit
räumiger Gruppierung zuſammentreffen.“

- -
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Der Dom von Limburg
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o alt wie der Wunſch des Menſchen,
ſich ſelbſt, außer in dem flüchtigen

Bilde des Spiegels, auch in feſter, un
verrückbarer Form bewundern zu können,
ſo alt iſ

t

auch die Kunſt, ſein Antlitz und
ſeine Geſtalt bildlich oder plaſtiſch darzu
ſtellen, und ſchon in der Antike ſpielt
der Menſch in ſeiner tauſendfältigen
Schönheit und Häßlichkeit den Aus

----------------------------------------------------------------- ..........------------------------------------------------------------------------------------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.''.

-----------------------“..". . .".*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.“.-"."..“-“.“-“.“..“.*.*.*.*.

gangs- und Höhepunkt aller künſtleriſchen
Betätigung. Und wir können glücklich
ſein, daß e

s ſo iſt. Hat doch die Kunſt den
Menſchen aller Zeiten jenen unſchätzbaren
Dienſt getan, der darin liegt, daß ſi

e als
Vermittlerin die Klüfte überbrückte, die
zwiſchen jeder Gegenwart und Vergangen
heit liegen. – Was wüßten wir ohne
die unvergänglichen Überlieferungen von

R
.

Berneis: Gertrud Eyſoldt
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der Kultur der alten Griechen
und Römer? Und was von deut
ſcher Art und Sitte zur Zeit der
Renaiſſance ohne die köſtlichen
Schilderungen Albrecht Dürers
und derer, die um ihn waren?
Welch müßiges Beginnen wäre
es, wollte einer uns mit dithy
rambiſchem Schwung, mit den
Worten glühendſter Begeiſterung
die Perſon Goethes vor unſern
Augen erſtehen laſſen, wenn
unſre Vorſtellung niemals durch
ein Bild unterſtützt worden wäre?
Der Eindruck wäre ein ärmlicher
und, was noch ſchlimmer iſt, nie
mals der Wahrheit entſprechend.
Hier aber ſetzt die enorme Be
deutung des Menſchenabbildes
ein. Und die Kunſt, die äußere
Erſcheinung des Herrn der Erde
mit all ihren charakteriſtiſchen
Merkmalen phyſiſcher und pſychi
ſcher Natur in ihrer ganzen Leben
"digkeit vor uns erſtehen zu laſſen,
gewinnt jene ungeheure Wichtig
keit, die ihr Stauffer-Bern zulegte,
als er das Porträt als die Quint
eſſenz aller Malerei bezeichnete.
Der moderne Schauſpieler, wenn er
eine gewiſſe Höhe erklommen hat, fühlt
den Wunſch, ſich malen zu laſſen. Und
der Maler wiederum ſieht mit vollem
Rechte in ihm ein willkommeneres Objekt
für ſeine Kunſt als in dem Durch
ſchnittsmenſchen, deſſen Exterieur die
Zeichen ſeines monotonen Tageslaufes
trägt.
Freilich die Kunſthiſtorie berichtet uns
von Fürſten, Staatsmännern und reichen
Kaufleuten, die, von mäzenatenhaften
Anwandlungen getrieben, in die Ateliers
großer Künſtler kamen, von Schauſpielern
meldet ſi

e

beinahe nichts.
Die glänzendſten Mimen und Sänger
aller Zeiten waren in ihren Anforde
rungen an die ſie porträtierenden Künſtler
recht beſcheiden, und das, was man in

Privat- und Theaterbeſitz antrifft, iſ
t in

rein künſtleriſcher Hinſicht oft von rühren
der Naivität.
Ahnlichkeit, dieſe erſte und billigſte
Forderung, die man dem Photographen
für weniges Geld abtrotzt, ſi
e bildet
natürlich auch die Kardinalbedingung
des Mimen dem Maler gegenüber. Dann
ſoll das Bild vielleicht auch noch etwas

R
.

Berneis: Rudolf Schildkraut

künſtleriſchen Schwung haben, worunter
der Schauſpieler meiſt etwas ganz andres
verſteht als der Kunſtäſthetiker. Soll
ihn möglichſt auch recht bedeutend er
ſcheinen laſſen, im übrigen läßt e
r

den
kongenialen Künſtler malen, unbekümmert
darum, ob ein Porträt auch noch andre
Forderungen zu erfüllen hat.
Und der Schauſpieler! Ob e

r

als
Geſamterſcheinung intereſſanter iſ

t

als
der Durchſchnittsmenſch? Wir wollen
ganz gewiß keine Komplimente machen,
aber wie könnte e

s wohl anders ſein!
Er, der den Gehalt des Lebens hundert
mal ſublimieren muß, der oft in kürzeſter
Zeit und in den unglaublichſten Kurven
eine Rieſenſkala der Empfindungen zu

durchlaufen hat! Und als Interpret einer
nach allen Richtungen der Windroſe
ſtrebenden dramatiſchen Produktion die
verborgenſten Daſeinsperſpektiven ebenſo
mit ſeinem Leben und ſeinem Glauben
erfüllen muß wie die ernſte, wirklich
exiſtenzfähige Weltanſchauung. Der den
weſenloſen Geiſt und Witz und die Philo
ſophie eines ihm völlig fremden Menſchen
ganz in ſich aufnehmen muß, um daraus
ein körperliches Weſen zu geſtalten!
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Müſſen alle dieſe Momente ihn nicht zum
Beſonderen, Eignen machen und ihn für
das auf differenzierteſtes Empfinden ein
geſtellte Auge des Malers zum will
kommenen Objekt ſtempeln?
Aber all unſre retroſpektiven Be
mühungen werden ſchlecht gelohnt werden.
Denn die wirkliche große Kunſt der Ver
gangenheit iſ

t

arm an bedeutenden Schau
ſpielerbildern. Und das, was a

n alten
Gemälden, Kupferſtichen und Lithogra
phien exiſtiert, kommt in der Hauptſache

über ein theaterhiſtoriſches Intereſſe nicht
hinaus. Natürlich mit den nicht zu unter
ſchätzenden Ausnahmen. Und ſo müſſen

Lovis Corinth: Rudolf

wir uns a
n

das neunzehnte Jahrhundert
halten.
Wollen wir mit Wien, der einſtigen
Hochburg deutſcher Schauſpielkunſt, be
innen, ſo müſſen wir vor allem eines
annes gedenken, deſſen Name mit un
verwiſchbarem Glanze in das goldene
Buch des Theaters eingeſchrieben iſ

t –
Adolf von Sonnenthal. Er war der
erſten einer, der ſeinen Beitrag zu dieſem
Aufſatz ſandte, und das ſe

i

ihm hiermit
noch gedankt. Ph. Laſzlo iſ

t

die ſchöne
Aufgabe zuteil geworden, dieſem vom
Schneiderlehrling zu einem der größten
Menſchendarſteller aller Zeiten empor

Rittner als Florian Geyer

(Aus „Kunſt der Gegenwart: Lovis Corinth“)
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geſtiegenen genialen Künſtler der
Nachwelt zu überliefern. Der Maler

iſ
t

dem Schauſpieler nichts ſchuldig
geblieben, und e

r

hat ein Bild ge
ſchaffen, das, wenn e

s

auch nicht
den Ritter Adolf von Sonnenthal
darſtellte, ein typiſches Beiſpiel für
die Bildnismalerei unſrer Zeit ſein
wird. Wir ſehen den Siebzigjährigen
vor uns und doch keinen Greis.
Haltung und Gebärde ſind noch
jugendlich elaſtiſch, und die ganze
Erſcheinung iſ

t von einer imponie
renden, dem Alter trotzenden Größe
durchfloſſen, die noch einen warmen
Schimmer von des Künſtlers Monu
mentalität wachruft.
Ein ungeheuer feſſelndes Bild
hat der Dresdener Profeſſor Oscar
Zwintſcher von dem früheren Hof
burgſchauſpieler und jetzigen Inten
danten des Mannheimer Hoftheaters
Ferdinand Gregori geſchaffen. Vor
allem iſ

t

e
s

das Prototyp unbedingter
künſtleriſcher Wahrhaftigkeit. Zwint

H
.

Herz: Roſa Bertens als Klytämneſtra

Defregger: Schweighofer als
Antiquitätenhändler

ſcher hat den Ausſpruch Lyſipps:
„Man muß die Menſchen nicht
malen, wie ſi

e ſind, ſondern wie

ſi
e

ſein wollen,“ ſicher nicht zu

ſeinen Gunſten angewandt. Hier

iſ
t

nichts Falſches oder Gemachtes.
In einer momentanen Unterbre
chung der Lektüre oder dem Stu
dium einer Rolle hält er inne und
ſieht auf den Maler, und der
wieder ſieht den Menſchen, ſieht
den Schauſpieler und geiſtvollen
Schriftſteller, der ſeine eminent
gewandte Feder mit ſo eindring
licher Schärfe in den Dienſt ſeines
Berufes ſtellt. Lenau ſagt ein
mal, was den Porträtmaler zum
Künſtler macht, iſt, daß e

r

das
Ideal eines Geſichtes erkenne und
feſthalte. Dieſe Forderung iſ

t

ebenſo billig, wie ſi
e unhaltbar

iſt. Bei weitem nicht jedes Ge
ſicht iſ

t

äußerlich von einem Ideal
ausdruck bewohnt und kann doch
gleichſam ein undurchdringliches

Fenſter zu einem a
n

ſeeliſchem
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Julius Hübner: Friedrich
Wilhelm Porth

Gehalt enorm reichen Innen
raume ſein.
Ein Idealkopf im gewöhn
lichen Sinne iſ

t

auch Joſef
Kainz nicht geweſen. Aber
dieſer Mann, der bis zur Stunde
ſeines Todes in ſeiner Perſon
den ganzen gewaltigen Begriff
deutſcher Schauſpielkunſt ver
körperte, iſ

t

ohne Zweifel für
das Malerauge, das nun ein
mal unbedingt noch vieles ſieht,
wo des Laien Auge längſt auf
gehört hat zu ſehen, ein un
gemein reizvolles Problem.
Ferdinand Schmutzer, der Len
bach unter den Radierern, der

- als faſhionabler Porträtiſt die
Geſellſchaft Wiens mit den geiſt
voll-flüchtigen Niederſchlägen

ſeiner Radiernadel beglückt, hat
Kainz auf einer mäßig großen
Platte in ſeiner Glanz- und
Paraderolle als Hamlet radiert.
Wir ſehen das hagere Geſicht
und die zierliche Geſtalt des

Menſchen Kainz und ahnen hinter
dieſen großen Augen, hinter dem
feſtgeſchloſſenen Mund den einzig
artigen Seelendeuter, der mit ſo

ſouveräner geiſtiger Durchdringung
und einem wundervollen Einklang
von Verſtand und Gefühl auf die
Erkenntnis und reſtloſe Enthüllung
des Dichterwerkes einwirkt.
Ein ſehr liebenswürdiges Schau
ſpielerbild haben wir auch in dem
der Lotte Frank-Medelsky vor uns.
Eine glänzende äußere Erſcheinung
und tiefinnere Beſeelung der Men
ſchen, die ſi

e auf die Bühne ſtellt,
das ſind ihre ſchätzenswerteſten Vor
züge. Der bekannte Wiener Meiſter

E
.

Veith hat ſie in ſeinem von gro
ßem koloriſtiſchem Reiz erfüllten Ge
mälde in vornehmſter Weiſe zu unter
ſtreichen verſtanden.

Wenden wir uns Dresden, der
klaſſiſchen Stätte der Devrients, der

Ph. Laſzlo: Adolf Sonnenthal
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Franz von Lenbach: Ernſt von Poſſart

Dawiſon, Mitterwurzer und andrer
leuchtender Sterne des Theater
himmels zu, ſo können wir einen
rückſchauenden Blick nicht unterlaſſen.
Daß Friedrich Wilhelm Porth dem
Maler Julius Hübner, deſſen kunſt
geſchichtliche Bedeutung mehr darin
liegt, daß er neben andern Ge
ſinnungsgenoſſen einen heiligen, aber
nutzloſen Kampf gegen die aufſtei
gende Morgenröte der Kunſt, den
Realismus, führte, in die Hände
lief, iſt vielleicht kaum mehr als ein

in perſönlicher Freundſchaft begrün
detes Spiel des Zufalls.
Aber das ändert nichts daran,
daß das Bild, das den ausgezeich
neten Charakterdarſteller in ſeiner
Glanzrolle als Präſident von Walter
zeigt, ein ſehr ſchönes, ja vielleicht
eines der beſten Werke ſeines Meiſters
iſt. Was Fr. W. Porth dem Dresdner
Hoftheater in den fünfziger und ſech
ziger Jahren war, was ſein nicht
minder berühmter Sohn Karl Porth
ihm zwanzig Jahre ſpäter wurde,

das iſ
t ihm heute Paul Wiecke.

Wiecke, der Unvergleichliche in der
Darſtellung geſchloſſener und ge
feſtigter Männlichkeit, deren hell
lodernde Gluten ebenſo ergreifen
wie ihre morbiden Schönheiten,
hat durch alle Wandlungen der
Dresdener Hofbühne hindurch
ſeine Perſönlichkeit zu wahren
gewußt. Die Perſönlichkeit, deren
problematiſches Naturell am wun
dervollſten in Ibſens tiefgründi
gen Charakteren widerklingt. Der
ebenſo problematiſche Künſtler
von der andern Fakultät, Karl
Mediz, hat die prächtige Litho
graphie geſchaffen, die unſre Ab
bildung zeigt. Gedenken wir
noch Felix Schweighofers, des
ausgezeichneten Charakterſpielers
und Komikers, den heute noch im
weißen Haar ganz Dresden liebt,

ſo muß es ſchon um des Künſt
lers willen geſchehen, der ſein
Bild ſchuf– Franz von Defregger.
So kämen wir nach dem geiſti
gen Mittelpunkt Deutſchlands, dem

Georg L. Meyn: Dr. Max Pohl
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vielgeliebten und vielgehaßten Berlin, an
dem doch keiner, dem je heißes Blut
durch die Adern rollte, vorüberkonnte.
Welcher Dichter lyriſchen oder dramati
ſchen Schlages, der nicht einmal das
intellektuelle Berlin durch ſeine Gegen
wart vermehrt hätte. Welcher Schau
ſpieler, der nicht einmal in ſeinem Leben
auf Berliner Boden die weltbedeutenden
Bretter mit ſeinen Schritten erſchüttert
hätte, oder wenigſtens mit dieſem bren
nenden Wunſch in der Bruſt am An

Ä Bahnhof abgeſtiegen wäre. Tauend Hoffnungen und Sehnſüchte hat das
Berliner Theater erfüllt, abertauſende
enttäuſcht und ihre Träger wie läſtigen
Schaum zurückgeworfen. Zu den Be
vorzugten, die am Theaterhimmel der
Reichshauptſtadt geglänzt haben und
auch noch das Glück hatten, mit Glück
Berliner Theaterdirektor zu ſein, gehört
Ludwig Barnay. Barnays Schauſpieler
und Direktortum bildet ein Kapitel der
neueren deutſchen Schauſpielkunſt im
allgemeinen und der Berliner im be
ſonderen; in ſeinen zweibändigen Er
innerungen hat er ſelbſt dafür geſorgt,
daß es niemals ausgelöſcht werde. Was
uns den Schauſpieler Barnay an dieſer

Emil Orlik: Die Wangel im „Heiligen
Brunnen“

Stelle intereſſant macht, iſt, daß er von
einem der bedeutendſten Künſtler des

modernen England gemalt wurde

Ferd. Schmutzer: Joſef Kainz als Hamlet
(Radierung)

– von Alma Tadema. Tadema,
den Barnay in ſeinen Remini
ſzenzen den großherzigſten, vor
nehmſten, geiſtig bedeutendſten
und liebenswürdigſten der engli
ſchen Künſtlerſchar nennt, hat den
Schauſpieler als Mark Anton
dargeſtellt und ſich damit ſelbſt
die gewünſchte Unterlage für ſeine
antikiſierende Art geſchaffen.
Von Alma Tadema zu Ludwig
Meyn, von Ludwig Barnay zu
Max Pohl. Scheinbar zwei Rieſen
ſprünge. Und doch iſt dieſes Bild
nis des ausgezeichneten Darſtel
lers mit dem juriſtiſchen Doktor
hut trotz ſeiner etwas ſchwachen
maleriſchen Qualität in unſrer
Betrachtung ſicherlich auch ganz
und gar am Platze.
Gerhart Hauptmann, Lovis
Corinth, Rudolf Rittner! Ein
köſtliches Trio!
Wohl ſcheint es, daß hier,
wo wir nur mit Schauſpielern
und Malern zu tun haben, ein
Name zuviel iſt, der des
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Dichters. Und doch möchte man den
Mann nicht miſſen, der zu dem Bilde, das
L. Corinth von Rud. Rittner, der ſo
manche moderne Dramenfigur zu klaſſi
ſcher Größe erhob, ſchuf, die Paten
ſtelle übernahm. Denn hätte Haupt
mann den „Florian Geyer“ nicht ge
ſchrieben, dann wäre auch dieſes einzig
artige Schauſpielerbild nicht entſtanden.
Was Gerhart Hauptmann in den acht
ziger Jahren der Literatur war, das
wurde um wenige Jahre ſpäter Lovis
Corinth der Malerei. Der Schrecken von
Berlin W, der hohnvoll herausfordernd,
mit teufliſchem Vergnügen alle geltenden
Schönheitsgeſetze auf den Kopf ſtellte und
mit den Unſummen überſchäumender
Kraft eine Kunſt von brutalſter Ehrlich
keit propagierte.
Das Bild des Schauſpielers Rittner,
der viele der markanteſten Figuren des
modernen Dramas zur ſtilvollen Größe
erhob, iſ

t mit ſeiner geradezu in
fernaliſchen Charakteriſtik ein elementarer
Kraftausbruch imponierenden Drauf
gängertums.
Käme noch einer von den Jüngſten

unter den Jungen, die mit dem Ge
waltakt, der Kunſt neue, ungeahnte Per
ſpektiven zu eröffnen, in die Fußtapfen
ihrer großen franzöſiſchen Vorläufer traten
Max Slevogt. Und Tilla Durieux !

Dieſe einzigartige Darſtellerin kultivier
teſter raſſiger Weiblichkeit, hinter deren
hoher, edel geſchmeidiger Geſtalt und
ſcharfgeprägtem Antlitz Temperament und
glühend ſinnliche Leidenſchaft fortwährend
nach künſtleriſchen Ausdrucksmöglichkeiten

ſuchen! – Es iſt etwas Selbſtverſtänd
liches, daß die Künſtler des revolutio
nären Reinhardt-Theaters, daß dieſe
Vertreter einer differenziert impreſſio
niſtiſchen Geſtaltungskunſt auch mit einem
geläuterten Empfinden ihrer Schweſter
kunſt gegenüber ausgeſtattet ſein mußten.
Die Durieux hat e

s zuletzt bewieſen, die
Eyſoldt und Rudolf Schildkraut ſind ihr
gefolgt. Sich porträtieren laſſen! Faſt
will dieſer Ausdruck gar nicht auf dieſe
Bilder paſſen. Weder hinter dem
ſchmalen, dünnen Perſönchen mit der
hochgewölbten Stirn, noch hinter der
ſchweren Geſtalt Schildkrauts, des Apo
ſtaten, wird der naive Beſchauer ſolche

-- - -

Max Slevogt: Tilla Durieux als Kleopatra
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Summen künſtleriſcher Kraft vermuten,
und dem Maler, der ſo wildgenialiſch
drauflos gewütet hat mit ſeinen Farben,
wird er kaum glauben wollen, daß dies
echte, rechte Schauſpieler ſind. – Käme
die Wangel. Sie, die abtrünnige, un
übertreffliche Darſtellerin behäbiger Frau
lichkeit, warmer Muttergüte, verſtockter
Bosheit und outrierter Häßlichkeit. Sieht
man die wundervolle Zeichnung Emil
Orliks, die ſi
e in dem „Heiligen Brun

nen“ darſtellt, dann empfindet man noch
einmal ſo recht die Schwere des Ver
luſtes für die deutſche Bühne.

Eduard Veith: Lotte Frank-Medelsky

Und nun denken wir der Zeit, da
vor zwanzig Jahren die Roſa Bertens
die Rolle der Francillon kreierte. Jetzt

iſ
t

dieſe Frau im Mittag ihrer Kunſt.
Sie hat das, was die Alten la maniera
grande nannten. Von dieſem durchfloſſen

iſ
t

auch die Klytämneſtra, als welche ſi
e

von dem Berliner H
.

Herz gemalt wurde.
Münchens Kunſt iſt mit den Namen
Lenbach und Poſſart ſo eng verknüpft,
daß dieſe auch zuſammengehören würden,
wenn ihre Träger nie im Leben einander
begegnet wären. Beide waren Künſtler,
die dem Geiſt und dem erleſenen
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Geſchmack einer auf das Höchſte
gerichteten Kunſt ebenbürtigen
Ausdruck zu verleihen ver
mochten.
Beide im Rahmen ihrer
Enſemble Begriffe, deren Spu
ren der Sturmwind der Mo
derne niemals verwehen wird.
Das auf allen Lenbachausſtel
lungen geſehene, der Galerie
Heinemann in München ge
hörende Bild Poſſarts als König
Richard II. iſt reich an gemalten
und nicht gemalten Farben.
Es enthält die verſchwenderiſch
ausgeſtreuten Töne einer an
Üppigkeit gewöhnten Palette
und bleibt zuletzt doch ein von
phosphoreſzierender, hinreißen
der Zauberkraft erfülltes Kunſt
werk.

Aber auch Fritz von Uhde,
der Malerklaſſiker, iſ

t

der
Schöpfer von Schauſpieler
bildern. Gelegentlich der gro
ßen Uhdeausſtellung im Jahre
1907 hatte man das Glück,

das ſchöne Bild, das dem

Oscar Zwintſcher: Ferdinand Gregori

Paul Wiecke
Lithographie von Karl Mediz

Muſeum in Chriſtiania gehört,
wieder auf deutſchem Boden

zu ſehen.
Vielen und doch nicht allen
war e

s bekannt, daß dieſer
Künſtler bei der Arbeit, der im
ſchlichten Hauskleid ſeine Rolle
memoriert, der Münchner Hof
ſchauſpieler Alois Wohlmuth
war. Als maleriſches Werk iſt

dieſes Bild glänzend einfach
und einfach glänzend. Mit dem
nobeln Zug großer Künſtler
naturen haben ſich Maler und
Schauſpieler geeint, das Bild
einfach „Der Schauſpieler“ ge
nannt und ihm damit den uni
verſellen Wert als Verkörpe
rung eines der ſchönſten und
edelſten Berufe gegeben – als
Sinnbild der Schauſpielkunſt.



Leo Tolſtoi mit ſeinen Töchtern Tatjana und Marie

Bei Leo Tolſtoi in Jaßnaja Poljana
Erinnerungen des Bildhauers J. Günzburg

m Jahre 1891 hatte ich meine erſte
Büſte nach der Natur fertig. Sie

ſtellte den Kritiker Wlad. Waſſ. Staſſow
dar. Der war mit meiner Arbeit zu
frieden und legte mir nahe, einmal zu
Tolſtoi zu fahren, um ihn zu modellieren.
Staſſow ſelbſt bot mir ſeine Unter
ſtützung an, ſchrieb der Gräfin S. A.
Tolſtoi und bat ſie, mit ihrem Gatten zu
ſprechen und mir die Erlaubnis zu er
wirken. Bald kam die Antwort: die
Gräfin war mit meinem Eintreffen ein
verſtanden.
Nicht ganz wohl reiſte ic

h

nach Jaß
naja Poljana ab; außerdem war ich
wegen der bevorſtehenden Arbeit in

Sorge: mir war bekannt, daß Tolſtoi
nicht gern ſäße, und daß e

s

dem be
kannten Porträtiſten Kramskoi nur mit
vieler Mühe gelungen war, ſein Bild zu

malen.
Vor meiner Abreiſe ſagte Staſſow zu

mir: „Geben Sie acht, Günzburg; Sie
wiſſen, zu wem Sie fahren. Bringen

Sie Tolſtoi gut heraus, ſo will ic
h Sie

loben; aber wehe, wenn Sie etwas
Schlechtes liefern – dann bin ic
h

der

Ä der Sie für einen Pfuſcher er(l .“

Schweren Herzens reiſte ic
h

ab. Ich
weiß nicht mehr, warum ic

h

zwei Nächte
unterwegs war und erſt am dritten
Tage neun Uhr morgens müde und er
ſchöpft in Jaßnaja Poljana anlangte.
Auf der großen Glasveranda war nie
mand als die engliſche Gouvernante,
die Tee einſchenkte; in der Ecke be
merkte ic

h

eine umwickelte Büſte und
freute mich, daß außer mir hier noch
jemand arbeitete.
Tolſtoi trat ein; er ging dicht an mich
heran, als wolle e

r

mich angreifen,
reichte mir die Hand und ſagte:
„Sie ſind Herr Günzburg; wir hatten
Sie ſchon geſtern erwartet.“
Ich wurde verlegen, wußte nicht, was
ich ſagen ſollte. Da blickte Tolſtoi mich
mit ſeinen verſtändigen, durchdringenden
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Augen an und fügte freundlich hinzu:
„Haben Sie Lehm für die Arbeit mit
gebracht?“

Mir ſchien, daß er das abſichtlich
ſagte, um mir aus meiner Verlegenheit
zu helfen, die ihm bei ſeiner Feinfühlig
keit natürlich nicht entgangen war.
„Gewiß, aber kein großes Stück,“
antwortete ic

h
fröhlich. Mir war, als

wenn eine Laſt, die mich auf der ganzen
Reiſe bedrückt, plötzlich von mir fiele.
Jch zeigte Tolſtoi ein Stück Lehm.
„Wenig, wenig – das reicht nicht.
Wie können Sie mit ſo wenig Lehm
kommen! Übrigens weiß ic

h

auf dem Felde eine Stelle,

heimnisvollen Eindruck. Tolſtoi ſelbſt
ſaß in weißer Bluſe mit untergeſchlage
nen Beinen auf einer niedrigen, mit
einer Decke belegten Kiſte und erinnerte
an einen Zauberer. Er ſah uns erſtaunt
an und ſagte:

„Sie wollen arbeiten? Schön.

ic
h

ſo richtig?“
Wir richteten uns ein. Ich nahm neben

Sitze

Rjepin Platz, der ſeine Arbeit ſchon zu

Ende führte. Mich verſetzte dieſes Bild

in Entzücken: das Milieu, das durch
das Fenſter einfallende Licht und die
Geſtalt Tolſtois ſelbſt waren mit er

wo ſchöner Ton iſt. Nach
dem Mittageſſen führe ic

h

Sie hin, dann graben wir
welchen. Was haben Sie
da?“ deutete e

r auf ein
Paket, das ic

h mitgebracht.

„Ein Geſchenk für Sie von
Wlad. Waſſ. Staſſow; ſeine
Büſte.“ Ich wickelte ſi

e

aus.
Tolſtoi betrachtete ſi

e lange.
„Trägt Staſſow ſtets ein
ruſſiſches Hemd?“ fragte er.
Staſſow war in dieſem
Koſtüm mit hohen Stiefeln
dargeſtellt.

„Zu Hauſe geht e
r oft

ſo,“ erwiderte ich.
Meine Arbeit gefiel Tolſtoi.
Er trank ſeinen Kaffee und
ging a

n

die Arbeit.
Dann kam Ilja E. Rjepin.
Jch freute mich ſehr, einen
alten guten Bekannten zu

treffen. Er zeigte mir eine
angefangene Tolſtoibüſte,
an der e

r

abends zu arbeiten pflegte.

„Jetzt male ich Tolſtoi in ſeinem Arbeits
zimmer. Kommen Sie mit, können
die Büſte beginnen. Wollen Sie?“
„Ich bin von der Reiſe müde und
habe Kopfſchmerzen,“ verſuchte ich ab
zulehnen. Aber Rjepin gab nicht nach,
und ſo folgte ich ihm denn in Tolſtois
Arbeitszimmer.
Lew Nikolajewitſch ſaß am Fenſter
und ſchrieb. Mich überraſchte zunächſt
die Umgebung, in der er arbeitete. Dieſes
alte Verließ erinnerte a

n

die Zelle eines
Aſzeten. Die gewölbte Decke, das eiſerne
Gitter am Fenſter, die Ringe, Senſe,
Säge – alles das machte einen ge

Tolſtois Wohnhaus m Jaßnaja Poljana

ſtaunlicher Naturtreue und Kunſt wieder
gegeben. (Das Bild hängt in der Tret
jakow-Galerie in Moskau.)
Offen geſagt, e

s wurde mir ſehr
ſchwer, zu arbeiten. Die Beſorgnis,
Lärm zu machen, bannte mich an meinen
Platz, während man, um eine komplette
Büſte zu modellieren, ſich unbedingt

hin und her bewegen und das Modell
von verſchiedenen Seiten beobachten
muß. Mir war, als geniere unſre An
weſenheit Tolſtoi; bisweilen ſtellte e

r

ſeine Arbeit ein und blickte uns fragend
an. Wahrſcheinlich hatte e

r

den Zweck
unſers Hierſeins vergeſſen.
„Störe ic

h Sie?“ fragte e
r

dann.



Der Kuhhandel
Nach einem Gemälde von Ernſt Würtemberger
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„Nein, im Gegenteil; wir ſtören Sie,“
antwortete Rjepin.
„Das gerade nicht,“ meinte Tolſtoi.
„Aber ic

h

denke nicht immer daran, daß
Sie mich malen, und ändere dann die
Stellung. Ich habe ein Gefühl, als wenn
mir das Haar geſchnitten wird.“
Trotz aller Unbequemlichkeit brachte ic

h

in der erſten Sitzung ſchon etwas zu
wege und war froh, daß die Arbeit be
gonnen.

Nach Tiſch ging Tolſtoi mit uns aufs
Feld und zeigte mir die Stelle, wo Ton
lag. Mit uns zuſammen grub er welchen
aus, und wir brachten einen ganzen
Sack voll nach Hauſe. Die Kinder An
drei und Michail zogen die Schuhe
aus und kneteten den Ton den ganzen
Tag. Am nächſten Tag war der Ton
fertig, und ich ging wieder an die Arbeit,
und zwar zuſammen mit Rjepin, deſſen
Büſte ſchon weit vorgeſchritten war. Die
Sitzungen fanden auf dem großen Bal
kon nach dem Mittageſſen ſtatt. Ich be
gann eine Koloſſalbüſte, deren Dimen
ſionen alle überraſchten. Man fand,
das ſe

i

unſchön; Rjepin aber ſagte mir:
„Laſſen Sie ſich nicht ſtören. Die Maße
ſind gut.“

Während der Sitzungen las ein Mit
glied des Hauſes vor. Ich erinnere mich,
daß damals Spinozas Biographie geleſen
wurde und Tolſtoi mit beſonderem
Intereſſe zuhörte und Bemerkungen
machte. Als dann aber Victor Hugos
„Travailleurs d

e la mer“ geleſen wurde,
weinte Tolſtoi.
Bisweilen verſammelten ſich Gäſte auf
dem Balkon; man unterhielt ſich und
disputierte. Mit beſonderem Intereſſe
verfolgten alle unſre Arbeiten, verglichen

ſi
e und lobten beſonders Rjepins Werk.

So arbeiteten wir zweimal täglich: mor
gens im Arbeitszimmer und am Tage
auf dem Balkon. Es kam vor, daß
Tolſtoi müde wurde und daß ſeine Ge
mahlin über uns klagte.
„Die Künſtler quälen dich,“ ſagte ſi

e

wohl zu ihm, „du biſt ganz matt von
ihnen.“

Tatſächlich wurde Tolſtoi damals hart
zugeſetzt, und ſelbſt außerhalb der Sitzungs
zeit, während der Tolſtoi ſich, wie er ſich
ausdrückte, mit Haut und Haar ver
ſpeiſen ließ– beobachteten wir ihn ſtän
dig. Er bemerkte das, und e
s genierte

ihm. Namentlich Rjepin ſkizzierte ihn
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überall. Ich mochte Tolſtoi in der freien
Zeit nicht zur Laſt fallen und zeichnete
deshalb dann ſein Arbeitszimmer, das
Haus und die Umgegend von Jaßnaja
Poljana.
Tolſtoi ſchrieb damals „Das Reich
Gottes iſt in euch“ und berührte in der
Unterhaltung ſtets die Fragen, die er in

jenem Werk erörterte. Aber es kam auch
vor, daß e

r mit mir über Kunſt ſprach.
Beſonders iſt mir ein Geſpräch auf einem
Spaziergang im Gedächtnis geblieben.
Die Unterhaltung drehte ſich zunächſt
um die Akademie und ging dann auf
allgemeine Fragen über.
„Sie müſſen entſchuldigen,“ ſagte

Tolſtoi. „Sie ſind Bildhauer, und ich
liebe Bildhauer nicht, liebe ſi

e deswegen
nicht, weil ſie der Kunſt und den Menſchen
viel geſchadet haben. Ihre Beſchäf
tigung iſ

t
eine ſchädliche. Sie haben in

ganz Europa unwürdigen und der Menſch
heit ſchädlichen Leuten Monumente und
Ruhmesdenkmäler geſetzt. All dieſe Heer
führer, Feldherren, Herrſcher und ſo

weiter haben dem Volke nur Böſes
zugefügt; die Bildhauer aber haben ſi

e

als Wohltäter geprieſen. Das größte
Unrecht aber beſteht darin, daß die Bild
hauer, die ſi

e verewigt, viele von ihnen
nicht ſo dargeſtellt haben, wie ſi

e tat
ſächlich waren. Schwache, degenerierte,
furchtſame Menſchen haben ſi

e

ſtets als
Helden, groß und mächtig wiedergegeben;
ein kleines rachitiſches Weſen wird zu

einem Rieſen mit Heldenbruſt und küh
nem Blick – alles das iſt Lüge und Un
wahrheit. Die Bildhauer haben im
Solde der Großen dieſer Welt geſtanden
und ſind ihnen zu Dienſten geweſen. Ein
derartiges Schauſpiel haben wir in

dieſem Maße in keiner andern Kunſt.“
„Das letzte,“ fügte ic

h hinzu, „hat
Staſſow ſchon einmal in der Preſſe aus
geführt; auch er führt an, daß Bildhauer
mehr als andre Künſtler die Gunſt reicher
und berühmter Männer geſucht haben.“
Nach vierzehn Tagen waren unſre
Arbeiten fertig. Ich hatte erreicht, was

ic
h

wollte: eine gewiſſe Abrundung und
Ahnlichkeit. Aber alle Hausbewohner
beachteten die Arbeit auch fernerhin
nicht, und erſt dicht vor der Vollendung
fanden ſi

e

die Büſte gelungen.
Dagegen gefiel allen meine Statuette.
Die Gräfin verſchrieb einen Former aus
Moskau, der die Büſte und Statuette

84
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in Gips goß. Die Form und ein paar
Statuetten ließ ic

h

in Jaßnaja Poljana;
das Original nahm ic

h

mit.
Eine zweite Statuette (ſie ſtellt Tolſtoi
ſtehend mit einem Stock in der einen und
Notizbuch in der andern Hand dar) mo
dellierte ich 1897. Dieſes Mal war ic

h

allein im Jaßnaja Poljana. Tolſtoi war
ſehr beſchäftigt, und ich genierte mich,

ihn um Sitzungen zu bitten, ſeine
Tochter Tatjana aber, die die Kunſt
ſehr liebt (ſie malt ſelbſt ſehr talentvoll),
bat ſtatt meiner den Vater. Zuerſt
modellierte ic

h

nach Photographien, die
die Gräfin von verſchiedenen Seiten für
mich aufgenommen, und als ic

h Tolſtoi
die Statuette zeigte, gewährte e

r mir
Sitzungen. Wir arbeiteten in Tatjanas
Atelier, das ſich neben dem Pferdeſtall
befand. Oft las die Tochter laut die
Sachen, die Tolſtoi brauchte. Er ſchrieb
damals: „Was iſ

t Kunſt?“ Außer Tat
jana war faſt niemand im Atelier, und
die Arbeit ging ſehr glatt; nur einmal
wurden wir geſtört, und der Fall iſ

t

charakteriſtiſch.
Während der Arbeitszeit trat ein
Diener ein und meldete Tolſtoi, es ſeien
ein paar Damen aus Tula da, die ihn
ſehen wollten.
„Wozu?“ fragte Tolſtoi.
„Nur ſo, ſehen,“ antwortete der Die
ner, der wahrſcheinlich nicht zum erſten
mal ähnliche Meldungen machte. „Sie
ſind extra aus Tula gekommen, e

s ſind
Volksſchullehrerinnen,“ fügte e

r melan
choliſch hinzu.
„Ach, wie iſ

t

das läſtig!“
Tolſtoi voll Kummer. „Gut, ruf ſi

e

her. Da ſehen Sie dieſe neugierigen
Menſchen; ſchrecklich, wie ſi

e

einem zur
Laſt fallen. Wollen nichts andres,
als mich ſehen!“ wandte Tolſtoi ſich
an mich.
Und ich empfand eine gewiſſe Un
gemütlichkeit für ihn.
Jetzt traten vier junge Damen ein und
blieben a

n

der Tür ſtehen.
„Guten Tag,“ ſagte Tolſtoi, „woher
kommen Sie?“
„Aus Tula,“ antworteten ſi
e

leiſe und
verwirrt.
„Und was wünſchen Sie? Vielleicht
wollen Sie mich nach etwas fragen?“
Die Mädchen ſchwiegen.
„Haben Sie meine Schriften geleſen?“
fragte Tolſtoi weiter.

meinte

„Einige haben wir geleſen,“ erwiderte
ein Mädchen leiſe.
„Vielleicht die Erzählungen?“
Tolſtoi nannte einige.
„Nein,“ erwiderten ſi

e gleichſam er
ſchreckt.
„Nun, dann werde ic

h Ihnen einige
Erzählungen geben . . .“

Die Mädchen ſtanden noch immer un
beweglich da und hefteten die Augen
auf ihn. Mir wurde ſeinetwegen und
auch meinet- und der faſſungsloſen Gäſte
wegen ungemütlich, und ſtatt weiterzu
arbeiten hantierte ic

h

mit meinen Inſtru
menten, als ſchickte ic

h

mich an, die
Arbeit wieder aufzunehmen. Das dauerte
eine ganze Weile; ich mochte Tolſtoi nicht
einmal anſehen. Endlich ſagte er:
„Der Diener wird Ihnen einige von
meinen Büchern geben; gehen Sie hin
und ſagen Sie ihm, e

r ſoll die aus
wählen, die Ihnen gefallen; und nun
leben Sie wohl.“
Die Mädchen gingen ſchweigend fort.
„Da ſehen Sie, wie neugierig die ſind.
Solche Leute kommen oft zu mir,“
meinte Tolſtoi und atmete erleichtert auf.
Dann erzählte e

r

einen Fall, der ſo

überaus komiſch und bezeichnend iſt, daß
ich ihn hier anfügen muß. Tolſtoi be
richtete mit der ihm eignen Einfachheit
und Anſchaulichkeit:
„Eines Tages bekomme ic
h

ein langes
Telegramm von einem Unbekannten aus
Moskau. Er erwähnt meine Freunde,
die ihn kannten, und bittet um die
Erlaubnis, kommen und mich ſehen zu
dürfen, d

a

e
r

alle übrigen Sehens
würdigkeiten bereits in Augenſchein ge
nommen hätte. Ich war ſehr beſchäftigt
und erwiderte, ich könnte ihn nicht
empfangen. Einige Monate darauf ſie
delten wir nach Chamowniki über. Plötz
lich ſehe ic

h

durchs Fenſter, wie eine
prächtige Troika angefahren kommt und
ein elegant gekleideter Herr heraus
ſpringt. Er läßt ſich melden, und mir
fällt ein, daß das derſelbe Herr iſt, der
mir im Sommer das Telegramm ge
ſchickt hat. Ich mache mir Vorwürfe, daß
ich ihn damals nicht empfangen habe,
und laſſe ihn bitten. Vor mir ſteht ein
Stutzer im Frack und weißer Binde,
macht eine elegante Verbeugung und er
zählt, e

r

hätte die ganze Welt bereiſt,
alle Sehenswürdigkeiten in Augenſchein
genommen und möchte nun mich ſehen!
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Garten trete, ſehe ich: da ſitzt wieder der –
Stutzer und unterhält ſich mit meiner
Tochter Sonja. Das wunderte mich der

„Was ſind Sie denn?“ frage ich.
„Reiſender für Odol. Meine Spezia
lität iſ

t
die Reklame. Rieſige Sache;

allein für Rußland gebe ich jährlich zwei
malhunderttauſend Rubel für Reklame
Zwecke aus.“
„Und was wollen Sie von mir?“
frage ich.

„Nur Sie ſehen. Habe die ganze Welt
geſehen und würde mich ſchämen, Tolſtoi
nicht geſehen zu haben.“
Ich ſagte, ic

h

hätte wenig Zeit und
müßte arbeiten. Beim Abſchied bot e

r

mir plötzlich zwei Flakons „Odol' in zwei
eleganten Futteralen an: „Die bitte ich
Sie und Ihre Frau Gemahlin als Ge
ſchenk anzunehmen.“
„Was ſoll ich damit?“ erwiderte ich.
„Zähne habe ic

h

nicht mehr; d
a

iſ
t

nichts zu reinigen. Damit gab ich ihm
das Geſchenk zurück. Es ſtellte ſich dann
heraus, daß e

r

e
s

trotzdem im Flur
zurückgelaſſen.

Der Winter geht vorüber; wir ſind
wieder in Jaßmaja Poljana. Ich höre
Schellengeläut, ſehe eine vornehme
Troika. Den Herrn hatte ich ganz ver
geſſen; als ich aber nach der Arbeit in den

maßen, daß ic
h

direkt auf ihn zutrat und
ihn fragte, was e

r

wünſche. Wieder
begann e

r mir Komplimente zu machen,

dieſes Mal ſchon wie ein alter Be
kannter. Das ärgerte mich dermaßen,
daß ic

h

ihm ſagte:

„Wiſſen Sie, Sie machen ſich vergebliche
Mühe. Ihr Beſuch iſ

t

uns läſtig.“
Er verbeugte ſich höflich und fuhr ab.“
„Ja,“ meinte die Gräfin Tolſtoi, die
dieſer Erzählung beiwohnte, „du warſt zu

heftig, Lewuſchka. Ich war erſtaunt
über deine Heftigkeit; du biſt ſonſt nie
ſo,“ wandte ſi

e

ſich an den Gatten. –
Meine Statuette gefiel der Gräfin
ſehr, und ſi

e

beſtellte ſich ein Exemplar
in Bronze.

Die dritte Statuette (Tolſtoi im Lehn
ſtuhl ſitzend) arbeitete ich im Jahre 1903
im Auguſt. Ich war damals mit Staſſow

in Jaßnaja Poljana. Tolſtoi hatte ſich
eben von einer ſchweren Krankheit er
holt, die e

r im Winter durchgemacht.
Staſſow bat Tolſtoi eines Tages, e

r

möchte etwas aus ſeinen neuen Arbeiten

Familie Tolſtoi. Nach einem Gemälde von L. O. Paſternak
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vorleſen, die noch nicht gedruckt ſeien.
Tolſtoi willigte ein, und nachdem er
den Abend beſtimmt, wandte er ſich an
mich und ſagte: „Sie modellieren dann
die Büſte, während ich leſe.“
Ich freute mich darüber, obgleich ich
wußte, daß Tolſtoi während des Leſens
wahrſcheinlich nicht in der Poſe ſitzen
würde, die ſchon vorgemerkt war.
Die Lektüre fand aus irgendeinem
Grunde nicht im großen Saal, ſondern
in einem Zimmer der Gräfin ſtatt. Das
Zimmer war ſehr gemütlich und hübſch
(es hängen da die Bilder von Krams
kois, Sjerows und Rjepins Hand), aber
es konnte nicht alle Zuhörer faſſen –
einige mußten an der Tür ſtehenbleiben.
Ich mußte mich in Tolſtois Nähe placieren,
daß ic
h

nicht die ganze Geſtalt ſah. Auch
warf die Lampe mit dem Schirm gerade
auf diejenigen Stellen Schatten, die ich
mit dem Original vergleichen wollte.
Trotzdem rüſtete ic

h

mich zur Arbeit.

Graf Leo Tolſtoi und ſeine Gattin am Meeresſtrande der Halbinſel Krim

Tolſtoi begann zu leſen. Es war eine
(bis auf den heutigen Tag noch nicht ver
öffentlichte D. R.) Erzählung aus dem
Militärleben in der Reſidenz zur Zeit
Kaiſer Nikolaus'. Es wird ein Ball be
ſchrieben, und Tolſtoi zeichnet mit der
ihm eignen Meiſterſchaft ein glänzendes
Bild. Wir ſehen gleichſam den hell er
leuchteten Saal, hören die Geſpräche der
Tanzenden und fühlen die Stimmung
der Eltern und der Gäſte, die die Tanzen
den beobachten. Nichts entgeht dem Auge
des Beobachters. Beim Anhören der
Lektüre fiel mir Menzels Bild „Ball
ſouper“ ein, und die Illuſion war ſo

groß, daß ic
h

unachtſam gegen meine
Arbeit wurde. Mir war, als befinde ich
mich an einem ganz andern Ort. Tolſtoi
bemerkte meine Zerſtreutheit und ſah
mich fragend, gleichſam vorwurfsvoll an.
Ich tat dann, als arbeitete ic

h

weiter.
Tolſtoi verweilte noch bei den Tanzen
den: einem ſchönen jungen Mädchen,
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ihrem Vater, einem eleganten, liebens
würdigen Offizier, und einem jungen
Manne, der dem Mädchen den Hof
macht. Wir hören das Geſpräch der
jungen Leute, ſehen, wie der junge
Menſch ſich immer mehr zu ſeiner Dame
hingezogen fühlt und gegen Ende des
Balles vollſtändig verliebt iſt. Alles fährt
nach Hauſe, der junge Menſch aber
ſchlendert auf der Straße umher, träumt,
denkt an ſeine Schöne und phantaſiert
vom Glück des Wiederſehens. Die ſee
liſche Stimmung iſ

t

ſo richtig und ſo

detailliert wiedergegeben, daß e
s

einem
vorkommt, als hätte Tolſtoi die Stim
mung miterlebt. Mir wurde komiſch zu
mute, und ich bemerkte, daß meine Nach
barn ebenfalls lächelten; e

s war allen
ſonderbar, daß Tolſtoi bei der Liebe des
jungen Mannes ſo lange verweilte.
Plötzlich machte der Autor eine Wen
dung; e

s war, als wenn nach einer
ſanften Melodie plötzlich ein Trommel
wirbel ertönte. Wir alle fuhren zu
ſammen. Der junge, müde und träume
riſche Menſch ſtößt plötzlich auf eine
ſchreckliche Szene: ein Soldat muß Spieß
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Ausſchnitt aus Tolſtois eigenhändig geſchriebenem Teſtament, durch das Tolſtoi
ſeinen geſamten literariſchen Nachlaß ſeiner Tochter Alexandra vermacht

ruten laufen. Tolſtoi läßt den jungen
Menſchen aus ſeinen Träumen und von
den angenehmen Balleindrücken gar
nicht zur Beſinnung kommen, ſondern
führt ihn und uns ganz unvermittelt aus
der nächtlichen Stille auf einen Platz,
auf dem ſich ein Menſchenhaufe ver
ſammelt hat. Wir ſehen etwas Entſetz
liches, hören Pfeifen, Stöhnen, ſehen
den Doktor, der den Delinquenten unter
ſucht, hören Befehle und Geſchrei eines
wütenden, entmenſchten Offiziers, des
ſelben, der geſtern ſo elegant tanzte und
der auch jetzt durch ſeine Bewegungen
deutlich a

n

die hübſche Tochter, den
Gegenſtand der Träume des jungen
Mannes, erinnert. –
Ich gab meine Arbeit endgültig auf.
Jetzt hinderten mich nicht mehr nur
meine Augen, ſondern meine Hände
zitterten, und ich fürchtete die Statuette
zu verderben.
Sie blieb unvollendet. Später habe ic

h

eine große Büſte danach angefertigt; die
wurde in Gips auf die Weltausſtellung
nach St. Louis geſandt.

(Deutſch von Adolf Heß)
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In der Kaſchubei
Von

Ernſt Seefried

(Hierzu fünfzehn Abbildungen nach photogr.
Aufnahmen)

J" Gothaer Hofkalender iſ
t für unſern

Kaiſer auch der Titel eines Herzogs
der Kaſchuben aufgeführt. Außerhalb
der weſtpreußiſchen Grenze mag e

s

aber
wenig Menſchen geben, denen der Name
„Kaſchubei“ mehr als ein leerer Klang
iſt. Nur ſelten iſ

t

über das einſam
wohnende Völkchen der Heide etwas in

die breite Öffentlichkeit gedrungen. Hier
hat ſich das Alte, das Urväterliche noch
im hohen Grade erhalten, und beim auf
merkſamen Studium entrollt ſich uns
ein eigenartiges Kulturbild, das uns an
längſt vergangene Zeiten erinnert.
Als die Grenzen der Kaſchubei be
zeichnet man im Norden die Oſtſee, im
Süden die Stadt Konitz, im Oſten Danzig
und im Weſten die Gegenden am Lebaſee.
Die Gegend hat viele landſchaftliche
Schönheiten, und die „Kaſchubiſche
Schweiz“ iſt auch über die Grenzen der

Haube und Umſchlagtuch

der Kaſchubin

engeren Heimat wohlbekannt. Der
Mittelpunkt, Karthaus, entwickelt ſich

zu einem beliebten Luftkurort. Doch
hier, wo die alles ausgleichende Kultur
allmählich ihren Einzug hält, wird
das Intereſſe weniger gefeſſelt; uns
kann die Gegend abſeits der großen

Landſtraße weit mehr bieten. Am un
bekannteſten iſ

t der Landſtrich, der ſich

Abends vor dem Hauſe



Bauernhof am Dorfteich
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Kaſchubiſcher Bauer in der Pelzmütze

zwiſchen Berent und Konitz ausbreitet.
Meilenweit durchſtreift der Wanderer
einſame Strecken, wo ſich kein Dorf,
keine menſchliche Wohnung findet. Es

iſ
t

das Reich der Heide mit dem blauen
Himmel und dem weiten Horizont.
Kein Lärm des Kulturlebens ſtört die
Ruhe, keine qualmenden Schlote ver
unreinigen die Luft. Und wo ein Flüßchen
geräuſchlos ſeinen Lauf zieht, oder wo
ein See friedlich zwiſchen den Erlen
ſtämmen erglänzt, d

a liegen im dichten
Grün der Sauerkirſchen kleine Dörfer,
als wollten ſi

e

ſich vor neugierigen
Blicken verbergen. Einige dieſer ver
borgenen, unbekannten Heidewinkel ſind

in ihrer Abgeſchloſſenheit wahre Perlen
von Erholungsſtätten für den weltmüden,
nervenüberreizten Kulturmenſchen. Hier
findet man noch echte, unverfälſchte
Natur, wie ſie uns der Herrgott geſchenkt
hat. Man iſt erſtaunt, ſo viel eigenartige
Urwüchſigkeit der Landſchaft in einem
Kulturſtaate anzutreffen.
Die Dorfbilder der kaſchubiſchen Heide
haben ein eigenartiges Gepräge. Die
niedrigen Holzhütten liegen tief verſteckt

in dem dichten Geſtrüpp der Sauer
kirſchen, als ſchämten ſi

e

ſich ihres be

ſcheidenen Kleides. Rieſige Föhren
breiten ihre knorrigen Arme über die
verwitterten Strohdächer, auf denen eine
dicke, ſmaragdgrüne Moosſchicht leuchtet.
Den anheimelnden Reiz der kaſchubiſchen
Dörfer erhöhen noch die alten Holz
kirchen, von denen e

s

eine ganze Reihe
gibt. Mit den zahlreichen Türmchen, den
bemooſten Schindeldächern, umgeben von
uralten Linden, vervollſtändigen ſie die
ländliche Harmonie. Eine nach der
andern geht aber den Weg alles Irdiſchen,
und an ihrer Stelle entſtehen die gotiſchen
Bauten, die ſo gar nicht in den Rahmen
ihrer Umgebung paſſen wollen.
In den Kreiſen Karthaus, Berent,
Konitz könnte man in einer Hinſicht die
dörflichen Wohnungsverhältniſſe als ideale
bezeichnen. Es hat faſt jeder Arbeiter
ſein eignes Häuschen. Es iſt zwar von
der primitivſten Art: eine Stube und eine
Kammer müſſen für eine vielköpfige
Familie genügen. Aber es iſt ſein Eigen
tum, feſſelt ihn a

n

die Scholle und hilft
ihm das kümmerliche Daſein leichter er
tragen. Es war auch in früheren Jahren
gar nicht ſchwer, ſich eine Hütte zu bauen.
Holz gab's im Überfluß. Es koſtete nichts.
Ein großer Teil der ausgedehnten Kiefern
waldungen war Privatbeſitz, und auch

Kaſchubiſches Mädchen
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der ſtaatliche Forſt wurde nicht ſo ſtreng
behütet als heute. Die kleine Landwirt
ſchaft lieferte das Stroh zum Dach;
Arbeitslohn brauchte nicht gezahlt zu
werden, da ein jeder Bauer ſein eigner
Zimmermann, Tiſchler, Maurer und Dach
decker war. Aus jenen alten Zeiten
ſtammen noch die typiſchen Lauben
häuſer, die man hier und dort vereinzelt
findet. Am vollſtändigſten hat ſich ein
ſolches Baudenkmal vergangener Kultur
epoche in Sanddorf im Kreiſe Berent

Bauerndörfern finden ſich zahlreiche Über
bleibſel einer alten Volkskunſt. Die
Kaſchuben zeigen eine beſondere Vor
liebe für grelle, bunte Farben. Früher
mußte dieſer Sinn noch mehr aus
geprägt geweſen ſein, denn ſi

e

hatten
auch ihre Hausgeräte mit leuchtend
farbigen, grellen Blumenmuſtern und
Ornamenten verziert. Sehr beliebt waren
die offenen Schränke, in denen die bunt
gemuſterten irdenen Schüſſeln und Teller
wie zur Parade Aufſtellung fanden.

Beim Reuſenflechten

erhalten. Der Staat beabſichtigt das
Haus anzukaufen, e

s

a
n Ort und Stelle

zu belaſſen und dort ein Dorfmuſeum

zu errichten, in dem die Überreſte kaſchu
biſchen Volkstums untergebracht werden
ſollen. Der Gedanke iſ

t

um ſo freudiger

zu begrüßen, als dadurch der Grund zu

dem erſten „Dorfmuſeum“ in den Oſt
provinzen gelegt wird.
In vielen Wohnungen findet ſich noch
der alte Kamin, eine Art offener Feuer
ſtelle zum Kochen. Der Rauch geht direkt

in den großen Schornſtein, der etwa
zwei Meter im Quadrat mißt. Die
innere Ausſtattung der Räume iſ
t

meiſt
ſehr ärmlich. Doch in den größeren

Eine ſelbſtändige Volkstracht haben die
Leute nicht mehr. Nur manch altes
Mütterlein hat in der Tiefe der Truhe
die lieben Schätze vergangener Tage
wohl verwahrt. Die Frauen trugen am
Sonntag das ſilber- oder goldgeſtickte
Samthäubchen, worüber ein ſeidenes
Tuch (debowa chustka) kunſtgerecht ge
bunden war. Unterm Kinn wurde der
Kopfputz mit bunten ſeidenen Schleifen
zuſammengehalten. Für den Werktag
hatte man weiße oder bunte Kattun
hauben. Die Kleider beſtanden aus ſelbſt
gefertigten Stoffen, die in der Färberei
mit ſchwarzen Blumen auf rotem oder
grünem Grund bedruckt wurden. Die
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Taille war anſchließend, mit bauſchigen
Armeln, die in der Mitte durch ein
Band zuſammengehalten wurden. Der
Rock mußte möglichſt viele Falten haben.
Von beſonderem Wert waren die ſchweren
wollenen, meiſt braun grundierten Tücher,
die über die Schulter gelegt wurden.
Die Männer trugen langtaillige Röcke
aus dunkelblauem, ſelbſtgewebtem Stoff,
mit blanken Knöpfen, lange Stiefel und
einen weiten Pelerinenmantel. Von
der Männertracht hat ſich die große blaue

zuſammengeſetzte Feldſteine. Darin haben
die Leute ihr Korn ſelbſt geſchrotet und
aus dem „Mehl“ auch Brot gebacken. Im
Norden der Kaſchubei ſind dieſe Hand
mühlen noch zahlreich im Gebrauch:
Ebenſo war der ausgehöhlte Baumſtumpf
zur Bereitung der Graupe in jedem
Hauſe vertreten.
Da die meiſten Dörfer an einem See
liegen, ſo beſchäftigten ſich die Leute faſt
ausſchließlich mit der Fiſcherei. Es war
ihre Nahrungs- und Erwerbsquelle. Na

Kaſchubiſche Dorfkirche aus Holz

Pelzmütze in ihrer ganzen Originalität
bis auf den heutigen Tag erhalten.
Infolge der ungünſtigen Bodenverhält
hältniſſe liegen die Dörfer weit aus
einander, und ihre Entfernung vom
Kreisort beträgt oft viele Meilen. Das
Volk iſt arm. Der Acker brachte ſtets nur
geringe Erträge; Getreide gab e

s wenig.
So konnten Wind- oder Waſſermühlen
nicht beſtehen und waren nur in den
wohlhabenden Gegenden anzutreffen. Der
Bauer mußte daher ſeinen Haushalt ſo

einrichten, daß e
r

auch ohne fremde Hilfe
auskommen konnte. Aus jener Zeit
ſtammen die Handmühlen. Es ſind zwei
glatt behauene, nach Art der Mühlſteine

mentlich in dem großen Weitſee und in

den Radauneſeen gibt es herrliche Fiſche.
Beſonders die ſilberſchuppige Maräne,
die im übrigen Deutſchland faſt unbekannt
iſt, wird ſehr geſchätzt.
Eine ganz beſondere Originalität ſind
die Einbäume. Dieſe uralten, aus einem
rieſigen Stamm ausgehauenen Kähne

iſ
t

man gewohnt nur in Muſeen anzu
treffen. Auf dem Weitſee aber werden

ſi
e

noch heute benutzt, und jeder Touriſt,
der in einem ſolchen Boot auf dem See
gerudert wird, wundert ſich, wie ſicher
und „ſteif“ es ſogar bei ſtarkem Wellen
gange geht. Die letzten dieſer Kähne
wurden etwa vor fünfzig Jahren an
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T
Haupterwerbsquelle iſ

t

ihnen da
mit verloren gegangen. Sie
mußten ſich nunmehr der Land
wirtſchaft zuwenden. Aber der
Jahrzehnte hindurch vernachläſ
ſigte Acker liefert nur die ſpär
lichſten Erträge; beſonders d

a

die
Fiſcher für eine rationelle Wirt
ſchaft kein Verſtändnis haben.
Ein primitiver Holzpflug reißt das
ſandige Brachland nur wenige
Zentimeter auf, und ohne Dünger,
ohne weitere Vorbereitung wird
das Korn ausgeſtreut. Mit einer
Egge, an der ſich oft tatſächlich
nicht ein Gramm Eiſen befindet,
wird e

s zugeſcharrt. Und fragt
man den Sämann, ob er auf eine
Ernte rechnen darf, ſo ſchaut er

zuverſichtlich gen Himmel und
verſichert, daß e

s

keinen Herrgott
geben müßte, wenn die Saat
nicht gedeihen ſollte.
Das Land vermag die Leute
nicht zu ernähren, daher ziehen
ſie, ſobald der Frühling kommt,
hinaus in die Welt, um Arbeit

Kaſchubiſcher Fiſcher mit Einbaum

gefertigt. Doch nicht dieſe ſind die
wertvollſten; die beſterhaltenen ſind
weit über hundert Jahre alt. In
der Regel wurde Kiefernholz, ſeltener
Eiche verwendet. Faſt ein jeder
Fiſcher beſaß ſeinen eignen Einbaum.
Er koſtete ihm nur die Arbeit, denn
das Holz war faſt ohne Wert. Wo
heute troſtloſe Ödländereien ſich aus
dehnen, da ſtanden vor Jahrzehnten
die prächtigſten Wälder. Heute wer
den Einbäume nicht mehr ausge
hauen. Nicht weil ſie als unpraktiſch
ſich erwieſen hätten. Im Gegenteil,
der kaſchubiſche Fiſcher fährt in dem
Einbaum lieber als in einem Bretter
boot. Aber der Preis wäre uner
ſchwinglich, und vor allem würde
man Kiefernſtämme von der er
forderlichen Stärke kaum finden.
Die Fiſchereigerechtigkeit iſ

t in den
letzten Jahren faſt überall abgelöſt.
Die Ortſchaften, die an den großen
Seen liegen, ſind davon natürlich
ſchwer betroffen, denn die Geld
abfindung hat die Fiſcher nur zum
Teil entſchädigen können, und die Graupenmühle
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zu ſuchen. Sie finden dort in der
Regel recht lohnenden Verdienſt.
Und da ſie anſpruchslos und ſpar
ſam ſind, ſo bringen ſi

e oft an
ſehnliche Summen nach Hauſe.
Dieſe zeitweiſe Abwanderung iſ

t

für viele in materieller Hinſicht
zum Segen geworden. Im Herbſt
kehren ſie faſt vollzählig in ihre
einſame Heimat zurück. Nur
ſelten bleibt einer in der Fremde,
trotzdem ihnen dort mehr Freiheit
und Abwechſlung winkt als in

den entlegenen Dörfern. Aber
eine unerklärliche Sehnſucht be
herrſcht das Gemüt des Volkes.
„Nirgends iſ

t

e
s ſo ſchön wie bei

uns,“ hört man die jungen Leute
häufig ſagen. Worin dieſer Reiz
beſteht, wiſſen ſie nicht anzugeben,
aber e

s

zieht ſi
e

unwiderſtehlich
zurück nach der freien, weiten
Heide. Die Natur hat vondJu
gend auf ſo mächtig ihren Sinn “

-

beeinflußt, daß ſi
e

ſich nirgends Frauen mit Waldſtreu
wohlfühlen als in ihrer me
lancholiſchen, verträumten Heimat. Das ſpeiſen, oft ohne Milch und Fett. Fleiſch
kaſchubiſche Volk iſ

t von einer kaum iſ
t

faſt unbekannt. Obwohl ſelbſt in dem
glaublichen Anſpruchsloſigkeit. Die Haupt- kleinſten Haushalt viel Geflügel auf
nahrung bilden Kartoffeln und Mehl- gezogen wird, wiſſen doch die wenigſten

Kaſchubiſches Haus mit Vorbau
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Leute, wie ein Entenbraten ſchmeckt. Und
ſo weit geht ihre Enthaltſamkeit, daß
mir ein ſiebzig Jahre alter Fiſcher ver
ſicherte, er habe in ſeinem Leben noch
keinen Aal gegeſſen, trotzdem er un
zählige gefangen hatte. Alles wird an
die herumziehenden Händler verkauft
oder nach der nächſten Stadt getragen.
Und da die Preiſe in letzter Zeit enorm
in die Höhe gegangen ſind, die Anſpruchs
loſigkeit aber dieſelbe geblieben iſt, ſo
hebt ſich der Wohlſtand des kleinen Man
nes. Trotz – oder ſagen wir lieber in

Bauerntypen, und mancher Kopf würde
dem Künſtler ein willkommenes Modell
abgeben. Die jungen Mädchen zwiſchen
ſechzehn und zwanzig Jahren ſind oft
echte Bauernſchönheiten. Sie haben
regelmäßige, etwas weichliche Züge, eine
friſche, von der Sonne gebräunte Ge
ſichtsfarbe. Sie heiraten in der Regel
ſehr früh, und als Frauen altern ſie zeitig.
Es mag der überaus große Kinderſegen
daran ſchuld ſein, denn zehn bis zwölf
Sprößlinge ſind keine Seltenheit. Aber
hierin liegt gerade der Reichtum der

Kaſchubiſcher Bauernhof

folge – dieſer Anſpruchsloſigkeit in der
Ernährung iſ

t

das Volk geſund, und e
s

iſ
t

ſtark und äußerſt kräftig entwickelt.
Die Männer ſind mittelgroße, gedrungene,
ſehnige Geſtalten. Die Frauen ſind
ebenfalls kräftig gebaut, und da ſi

e an
ſtrengende körperliche Arbeiten nicht ken
nen, ſo ſind ihre Bewegungen frei, leicht,
elaſtiſch.
Auf den knochigen, ſtark ausgeprägten
Geſichtszügen liegt oft ein Hauch der
Schwermut, der Melancholie, wie ihn
die einſame Heide zu weben pflegt. Bei
den Männern, die mit Vorliebe bartlos
bleiben, findet man charakteriſtiſche

Leute. Solange die Kinder klein ſind,
muß ſich freilich der Vater ſehr plagen,
um all die Würmer zu ernähren. Die
Frau geht nach der Verheiratung nicht
nach auswärts auf Arbeit. Wachſen die
Kinder aber heran, ſo ſind die Eltern
aller Sorge enthoben. Sie ſchicken ſi

e

auf Arbeit, und Vater und Mutter ver
zehren in Ruhe das verdiente Geld.
Zum Dienen eignet ſich das Volk nicht,
und die jungen Leute geben ſehr ſchlechte
Dienſtboten ab. Die Nachfrage iſ

t

auch

nicht groß, d
a

hier verhältnismäßig wenig
Gutshöfe vorhanden ſind. Das Land iſt

im Beſitz von kleinen Bauern, und auch
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die Arbeiter haben in der Regel neben
dem Häuschen ein Stückchen Land. Es
gibt darum keine Reichen, aber auch keine
Armen. Dadurch hat ſich unter dem
Volke ein Gefühl der Freiheit, der Un
abhängigkeit herausgebildet. Die Leute
wollen keinem untertan ſein, und ihre
Anſpruchsloſigkeit gibt ihnen die An
wartſchaft dazu.
Im Winter iſt der größte Teil der Be
wohner ohne jeden lohnenden Verdienſt,

Formen, da die Leute nur für ihren eignen
Bedarf arbeiten. Aber das Volk iſt ſehr
geſchickt, und bei ſachkundiger Anleitung
würde eine Hausinduſtrie bald empor
blühen und reiche Früchte zeitigen.
Die Kaſchuben ſind ein ſlawiſcher Volks
ſtamm. Mit den Polen ſind ſie in der
Sprache am engſten verwandt, denn das
kaſchubiſche Idiom kann man wegen
ſeiner Ahnlichkeit als einen Dialekt des
Polniſchen bezeichnen, obwohl die Polen

T

Bauernburſche

und wer ſich im Sommer nichts zurück
gelegt hat, der muß Hunger leiden. Eine
Menge geſunder Körperkraft liegt hier
vollſtändig brach. In einigen Familien

iſ
t man den alten Gewohnheiten noch

treu geblieben. Die Männer flechten
Fiſchreuſen, Körbe, Liſchken, ſtricken Netze
und drehen Seile. Die Frauen ſpinnen
und weben. In dieſer Winterbeſchäfti
gung liegen die Anfänge einer frucht
bringenden Hausinduſtrie. Sie müßten
nur ausgeſtaltet und in die rechte Bahn
gelenkt werden. Die Erzeugniſſe ſind
allerdings noch von einfachen, primitiven

behaupten, daß ſi
e

ſich mit den Kaſchuben
gar nicht oder nur ſchwer verſtändigen
können. Sonſt ſind aber die Kaſchuben

in jeder Beziehung als ein ſelbſtändiger
Volksſtamm zu betrachten, der in ſeiner
Geſchichte und Entwicklung die eignen
Wege ging. Schon das Außere der Leute,
die gedrungenen, kräftigen Geſtalten mit
den breiten, ſtarkknochigen Geſichtszügen,

die blonde Haarfarbe unterſcheidet ſie
ſcharf von dem polniſchen Typus. Den
Deutſchen ſind die Kaſchuben viel zu
gänglicher als die Polen, was ſchon dar
aus zu erſehen iſt, daß die in Pommern
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wohnenden Kaſchuben vollſtändig deutſch
geworden ſind, und auch in dem nördlich
gelegenen Landſtrich Weſtpreußens, in
den Kreiſen Putzig, Neuſtadt, findet die
deutſche Sprache immer mehr Eingang.
Nirgends bemerkt man, daß das ka
ſchubiſche Volk, vorausgeſetzt, daß es
polniſcherſeits nicht beeinflußt wird, dem
Deutſchtum feindlich geſinnt wäre. –
Gegen die neueren Beſtrebungen der
Kultur zeigt ſich das Volk noch ſehr ab
lehnend. Namentlich die kleinen Dörfer,
die von Wäldern und Seen gänzlich ein
geſchloſſen ſind, dulden unter ſich keine
fremden Elemente. Die Leute heiraten
faſt ausnahmslos in der Nachbarſchaft, ſo
daß oft alle Familien eines Ortes mit
einander verwandt ſind. Die Religion
gibt dem Volke Gehalt und Leben. In
der dörflichen Einſamkeit zehren die
Leute während der ganzen Woche an
dem, was ſi

e

von der Kanzel gehört
haben. Das Kirchengehen iſ

t

meiſt die
einzige Abwechſlung in dem eintönigen
Daſein. Und trotzdem die Kirchdörfer
meilenweit auseinander liegen, ſo ſind

die Gotteshäuſer am Sonntag ſtets über
füllt. Aus einem Umkreis von ſechs bis
ſieben Meilen ſtrömt das Volk zuſammen.
Die Opferwilligkeit gegenüber der Kirche
kennt keine Grenzen, denn der Kaſchube
erwartet alles Heil von der Kirche.
Eine eigne Literatur hat das Volk
niemals gehabt. Die wenigen kaſchubi
ſchen Schriften der Volksſchriftſteller
Dr. Ceynowa, Derdowski und Dr. Maj
kowski haben unter dem Volke keine nach
haltige Verbreitung gefunden. Ein wert
volles Überbleibſel jedoch ſind die für
den Gottesdienſt beſtimmt geweſenen
Bücher in der evangeliſchen Kirchen
bibliothek zu Schmolin am Lebaſee in

Pommern. Sie ſind ſämtlich von den
jeweiligen Paſtoren in kaſchubiſcher
Sprache verfaßt und ſollten dem reli
giöſen Bedürfniſſe der Leute dienen.
Aber man findet einen ſchier unerſchöpf
lichen Schatz von Märchen, Sagen, Le
genden unter dieſem Volke, und man iſ

t

erſtaunt, wieviel reiche, oft üppig wu
chernde Phantaſie in dem äußerlich ſo

nüchternen Volke ſteckt.

Balkenwerk eines kaſchubiſchen Hauſes



NachPhotographienvon H. L. von Cranach

Ruhm und Friede

Die neuen Wandgemälde im Bundesratszimmer des Reichstags,
gemalt von Raffael Schuſter-Woldan



Das Stadion der Turiner Weltausſtellung

Weltausſtellung in Turin
talien will die fünfzigjährige Jubel
feier ſeiner nationalen Unabhängig

keit – am 14. März 1861 nahm Viktor
Emanuel den Titel eines Königs von
Italien an – nicht nur durch Böller
ſchüſſe, allgemeine Luſtbarkeit und Feſt
reden feiern, ſondern Kraft und Arbeit
des Königreichs der geſchichteſchweren
italiſchen Halbinſel ſoll bei Gelegenheit
dieſer großen und verhältnismäßig jungen
hiſtoriſchen Reminiſzenz in zwei großen

Ausſtellungen, in Turin und Rom, vor
der Welt entfaltet werden. Die be
deutendere der beiden Ausſtellungen wird
die in der entwicklungskräftigen Stadt
in der Poebene ſein.
Die Weltausſtellung in Turin wird
am 29. April feierlich eröffnet. Sie wird
die Gebiete Landwirtſchaft, Induſtrie,
Gewerbe, Krieg und Marine umfaſſen.
Den prächtigen Gebäuden bietet das
vom breitſtrömenden Po ſanft empor

Arena 1910/11 Heft 10
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ſteigende Ufergelände eine Umgebung
von beſtrickendem Reiz. Mit bedeutenden
nationalen Ausſtellungen in eignen Ge
bäuden werden von den europäiſchen
Staaten Deutſchland, England, Öſterreich
Ungarn, Belgien und Frankreich ver
treten ſein. Auch das Sternenbanner
der Vereinigten Staaten von Amerika
flattert über einem koloſſalen Palaſt.
Während der Tage der Weltausſtellung

– der noch eine Reihe von Sonder
ausſtellungen (Pferde, Hunde, Geflügel
und ſo weiter) angegliedert ſind– werden
außerdem zahlreiche internationale Kon
greſſe (Feuerwehr, Imker, Telegraphen,
Feuerbeſtattung und ſo weiter) und
mehrere mit anſehnlichen Preiſen dotierte
Wettbewerbe (für Flieger, Muſiker und
Kinematographen) den Strom der inter
nationalen Beſucher nach Turin führen.Kn.



- - -
Selbſtporträt, 1898

Fritz von Uhde f'
M Fritz von Uhde iſ

t

ein Künſtler
dahingegangen, der eine merk

würdige Mittelſtellung in der modernen
Malerei einnahm.
Er gehört zu der Gruppe bedeu
tender Neuerer, deren norddeutſches
Haupt Max Liebermann wurde und
deren Glieder in der Mehrzahl nach
Norddeutſchland, nach Berlin, drängten
und dort, vereint, ſich bewußt der ſüd
deutſchen Richtung, im beſonderen der
Münchner, entgegenſtellten. Der aus
Frankreich ſtammende Pleinairismus und

*) Die Abbildungen ſind aus dem XII. Band
der „Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben“:
Fritz von Uhde. Herausgegeben von Hans

Ähasen
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stutt

gart).

die Abkehr von allem Anekdotiſchen,

allem „Erzählenden“ in der Malerei ward
als Banner vorangetragen. Fritz von
Uhde blieb in München, und er, der wie
der Modernſten einer das Licht als das
immer wieder zu Erringende, zu Be
zwingende in der Malerei erkannt hatte,
folgte ſeiner wohl ererbten phantaſtiſchen
Empfindſamkeit und malte die lange
Reihe ſeiner Chriſtusbilder, die deutlich
etwas predigen wollen.
Dieſe Bilder, auf denen der Heiland,
alles Neuteſtamentlichen entkleidet, mit
Kindern, Männern und Weibern unſrer
Zeit auf deutſchen Landſtraßen, in bay
riſchen Bauernſtuben umherwandelt, wur
den nun einmal zu dem, was man Uhdes
Stil nannte. Dieſes einſeitige Feſtlegen
ſeiner künſtleriſchen Individualität auf
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An der Parkmauer, 1874

eine Gegenſtändlichkeit, die wohl eine
gedankliche Kühnheit, auch eine alle
Gemütvollen mit ſich reißende Menſch
lichkeit war, die aber der Maler in Fritz
von Uhde, doch nur nebenbei kreierte,

bedeutete im Grunde eine Ungerechtigkeit
gegen den Künſtler.
Uhde, der im Jahre 1848 in Wolken
burg im Königreich Sachſen als Sohn
des damaligen Präſidenten des evan
geliſch-lutheriſchen Landeskonſiſtoriums in

Dresden geboren wurde, hat ſich durch
mancherlei Einflüſſe und Abhängigkeiten

zu ſich ſelbſt durchgekämpft. Er zeichnete
und malte ſchon als Junge darauf los
und wollte Maler werden um jeden Preis.
Aber ein knappes Vierteljahr ſtrengen
und ſteifen Lernens in der Dresdner
Akademie und alles Himmelſtürmeriſche
in ihm fiel ernüchtert zu Boden: er
ſattelte um und wurde Offizier. Erſt
nach dem großen Kriege, den Uhde als
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Sommertag, 1903

Ordonnanzoffizier der 23. Kavallerie
brigade mitmachte, erwachte der Maler
wieder in ihm, der nun langſam, aber
zäh dem Gipfel ſeiner Eigenart ent
gegenklomm. Die Weichheit ſeines Innern,
die auch auf der Höhe ſeines Schaffens
das Charakteriſtiſche blieb, erklärt es
ſchon allein, daß Uhde im Anfang ſeines
Werdens nacheinander den Bahnen herr
ſchender Größen in der Malerei mit
einer unerhörten Anpaſſungsfähigkeit
folgte. Menzel entzückte den Jüngling,
Mackart, Munkaczy, Trübner regten, jeder
zu ſeiner Zeit, den Erwachſenen in aus

gedehntem Maße an. Wenn man aber
von dem berühmten Bilde „Laſſet die
Kindlein zu mir kommen“ (1884) erſt
den Uhde gelten laſſen will, ſo vergißt
man, daß die ſpezifiſch Uhdeſchen Quali
täten – das auf den meiſten ſeiner
Bilder wiederkehrende helle, alle Winkel
durchleuchtende und doch unaufdringliche
Licht, die realiſtiſche Kraft alles Porträt
lichen und das Kindlich-Frühlingshafte
einer in Farben tröſtenden Menſchenliebe– ſchon lange vorher ſich zur Sonne
drängten und ſo geblieben ſind bis in
ſeine letzten Bilder hinein. K. E. K.



Altarbild, 1905
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ch fürchte mich eigentlich, dieſe Über
ſchrift ſtehenzulaſſen. Wird der ent

ſetzte Leſer nicht glauben, es handle
ſich wieder um eine der vielen neuen
Kunſtrichtungen, deren fremde und ge
lehrte Namen – von wie vielen wirk
lich verſtanden? – durch die äſthetiſchen
Debatten der Gegenwart ſchwirren?
Und wird er dann nicht, und würde er
dann nicht mit Recht den Aufſatz über
ſchlagen und ſeine Zeit fruchtbarer ver
wenden?
Aber ic

h

finde kein beſſeres Wort,
um die Bewegung zu bezeichnen, die
dem Kunſtleben der letzten beiden Jahr
zehnte ſeinen charakteriſtiſchen Zug ge
geben hat, die Bewegung, die zur
Bildung immer neuer Künſtlergruppen
führt und auch noch weiter führen wird.
Es iſ

t für dieſe Betrachtung natürlich
gleichgültig, o

b

die Gruppen ſich Sezeſ
ſionen nennen, o

b

e
s immer der linke,

der moderne Flügel iſt, der „fortgeht“.
Fragt man danach nicht mehr, ſo iſt

die Zahl ſolcher Gruppen ſchon heute
ſehr groß.
Von dem Sezeſſionismus zu hören,

dürfte aber gerade in dieſem Augenblick
auch für Menſchen Intereſſe haben, die
dem Kunſtleben ferner ſtehen. Lieſt
man doch fortwährend von Kriſen und
Feindſeligkeiten in den Künſtlergruppen.
Da möchte man wohl verſtehen, was
vorgeht, aber es können ſich nur wenige

in dieſen Dingen zurechtfinden.
Ich will verſuchen, das ſachlich Wich
tige knapp darzulegen. Von dem Per
ſönlichen, Allzuperſönlichen, das gerade

in den Kämpfen der Künſtler als be
ſonders empfindlicher und ſubjektiver
Menſchen eine peinlich große Rolle
ſpielt, werde ic
h ſchweigen.

Bis vor zwanzig Jahren beſtand in

jedem Land nur eine Ausſtellung, die

Der Sezeſſionismus

Fritz Stahl G2
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offiziell, meiſt von der Akademie, ver
anſtaltet und ſtaatlich unterſtützt wurde.
Wer in dieſe Ausſtellung nicht zugelaſſen
wurde, der war auf ſich ſelbſt an
gewieſen und wurde faſt immer mora
liſch und materiell ſchwer geſchädigt.
Die Ausſtellung beherrſchte den Ge
ſchmack des Publilums ziemlich abſolut,
beſonders d

a von einem privaten Aus
ſtellungsweſen, wie wir es heute haben,
keine Rede war, und der Kunſt
händler, nur auf ſeinen Gewinn aus
dem Handel angewieſen, das größte
Intereſſe daran hatte, mit dem Strome

zu ſchwimmen.
Warum das anders geworden iſt?
Es gibt zwei Gründe dafür, und ich
wage nicht zu entſcheiden, welcher
ſtärker gewirkt hat. Einmal wuchs die
Zahl der Künſtler und damit die Schwie
rigkeit, einen Platz zu erhalten und
bemerkt zu werden, ſehr ſtark an. Dar
unter litten gerade die neuen Männer
ſchwer. Und dann trat, in Frankreich
vor vierzig Jahren, bei uns etwa zehn
Jahre ſpäter, eine Revolution der
Kunſtanſchauung ein, und die Werke
der Jungen und der Alten konnten ſich
nicht mehr in denſelben Räumen er
tragen; die Alten aber hatten die
Macht, und wenn ſi

e

ſchon dem Nach
wuchs, der nach ihrem Geſchmack ar
beitete, nicht gern Platz machten, ſo

kann man ſich vorſtellen, wie wenig
Künſtler einer feindlichen Richtung von
ihnen zu erwarten hatten.
Man müßte nun glauben, daß Paris
der gegebene Ort für die erſte Sezeſſion
geweſen wäre, damals, als die Schöpfer
der modernen Malerei, Manet und
ſeine Genoſſen, zumeiſt mit ihren Werken

in den „Salon des Réfuſés“ verbannt
wurden. Es kam aber nicht dazu. Weil
ſich kein Organiſator fand? Weil in
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dem Lande der Traditionen der „Salon“
noch etwas ganz andres bedeutete als
irgendwo ſonſt die offizielle Ausſtellung?
Weil Manet, auch äußerlich ſehr ehr
geizig, auf die Auszeichnungen des Sa
lons und ihre Krönung, die Ehren
legion, nie verzichten wollte? Die Im
preſſioniſten blieben ein loſer Klub.
So entſtand die erſte Sezeſſion in
München im Jahre 1893. Man glaubt
gemeinhin, es ſeien eben eine Anzahl
gleichgeſinnter junger Künſtler zuſam
mengetreten und hätten ſi

e gegründet.

Ein großer Irrtum, ein dreifacher.
Zuerſt iſt die Gründung eines Aus
ſtellungsvereins eine geſchäftliche An
gelegenheit, und ohne den Rat Paulus',
der ſich entſchloß, mit der neuen Gruppe
von der Genoſſenſchaft, deren Ge
ſchäftsführer e

r war, fortzugehen, wäre
die Münchner Sezeſſion nicht entſtanden.
Zu zweit konnte ſi

e mit irgendwelcher
Ausſicht auf Erfolg nur von Künſtlern
begründet und geführt werden, die
ſchon einen Namen hatten, und nicht
von „jungen“. Fritz von Uhde, Albert
Keller, Hugo von Habermann, Franz
Stuck übernahmen die Leitung. Zu
dritt waren es, wie dieſe Namen zeigen,
nicht gleichgeſinnte, ſondern bis zur
Gegenſätzlichkeit verſchiedene Künſtler,
die im Grunde nur Gegnerſchaft gegen
die Konvention, Bedürfnis nach mehr
Raum und etwa noch den Wunſch
nach größerer Bewegungsfreiheit für
den Nachwuchs zuſammenhielten.
Und genau ſo lagen die Dinge, als
ein paar Jahre ſpäter in Berlin die
Sezeſſion begründet wurde. Es kann
hier noch eine Schwierigkeit hinzu: in

München ſtand der Staat der neuen
Gruppe nur zurückhaltend, in Berlin
feindlich gegenüber.

So war die geſchäftliche Fundierung
noch wichtiger und eigentlich nur da
durch möglich, daß die Kunſthändler
Caſſirer, die als Geſchäftsführer ein
traten, einen Kunſtſalon beſaßen und

ſo doppelt für die Künſtler der Sezeſ
ſion wirken konnten. Die Künſtler waren
noch weniger ähnlich in ihrer Richtung:
Liebermann, Skarbina, Leiſtikow, Fren
zel, Tuaillon, Ludwig von Hofmann,
Lepſius. Erſt ganz allmählich, durch
Hinzutreten und Ausſcheiden, ſtellte ſich
für kurze Zeit eine Art von Einheitlich
keit her.

Auch in Paris hatte ſich inzwiſchen
ein neuer Salon neben den alten ge
ſtellt. Aber die wirklichen Führer der
modernen Malerei traten ihm nicht bei,
und e

r

nahm ſo viele Mitglieder auf,
daß e

r

ſchnell anſchwoll und bald ſeinen
Charakter ſo gut wie ganz verlor.
Die deutſchen Sezeſſionen – Wien,
Dresden, Düſſeldorf folgten dem Bei
ſpiel von München und Berlin –
blieben klein. Halb aus Not und halb
aus Abſicht.
Die notwendige Folge davon war,
daß ſi

e

ſehr bald nicht mehr imſtande
waren, den Nachdrängenden das zu

geben, was ſi
e für die erſte Schar er

obert hatten: Raum und Freiheit. Sie
mußten bald mehr Einſendungen zurück
weiſen als die alten Gruppen, d

a

alles
die beſſere Ausſtellungsmöglichkeit vor
zog, die ſi

e gegenüber den großen Aus
ſtellungen bedeuteten: durch den klei
neren Umfang, die beſſere Anordnung,
das lebhaftere Intereſſe der Kritik und
des Publikums.
So mußte der alte Kampf faſt ſo

fort von neuem beginnen, wenn das
auch nicht gleich außen bekannt wurde.
Und e

r war um ſo viel bitterer, als die
neue Generation rückſichtsloſer war als
die erſte.
In München gaben die Alteren weit
nach. Sie traten zurück, gaben der
Jugend die Frühjahrsausſtellung frei
und nahmen ihre Führer in den Vor
ſtand. Trotzdem trat die „Scholle“, die
Künſtler um Fritz Erler, aus In
zwiſchen hatte ſich von der Genoſſen
ſchaft die „Luitpoldgruppe“ losgelöſt,
um ſich gegen die Maſſe beſſer behaupten

zu können. Als ſi
e dann ſelbſt Maſe

geworden war, ſchied aus ihr die
Gruppe „Bayern“ aus. So ſind jetzt,
um nur von den Malern zu reden,

in München fünf Ausſtellungsverbände
vorhanden, von denen freilich vier
unter demſelben Dache des Glaspalaſtes
hauſen.
Trotzdem iſ

t

das Sezeſſionsbedürfnis
nicht gedeckt, denn in dieſem Som
mer hat die erſte „juryfreie“ Aus
ſtellung ſtattgefunden, in der doch wohl
auch der Keim für eine neue Gruppe
liegt.
In Berlin trat zuerſt der rechte Flügel
der Sezeſſion (Skarbina führte) aus und
ging zur „Großen Ausſtellung“ zurück,
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die jetzt meiſt ſeine Mitglieder (O. H.
Engel, Looſchen, Langhammer) leiten.
Dann gab es eine kurze Ruhe. Aber
ſeit ein paar Jahren hat eine leiden
ſchaftliche und oft brutale Oppoſition
der Jungen begonnen. Vor einem
Jahre entſtand die „Neue Sezeſſion“,
und jetzt ſteht eine Spaltung bevor.
Vorläufig haben die alten Führer
Liebermann, Klimſch, Kruſe, Gaul, Sle
vogt nur ihre Vorſtandsämter nieder
gelegt, aber ic

h glaube nicht, daß die
feindlichen Gruppen auch nur als Mit
glieder weiter zuſammen arbeiten können.
Vieles mag perſönlicher Gegen
ſatz ſein, und ſicherlich ſpielt der
ewige Haß gegen die Erfolgreichen
ſeine Rolle.
Aber ein ſchwerwiegendes ſachliches
Moment iſ

t

nicht zu verkennen: die
Bilder der heutigen Revolutionäre,
von Paris den Fanatismus ſür die
die reine und ſtarke Farbe mit
gebracht haben, vertragen ſich mit
denen der älteren Sezeſſioniſten noch
viel weniger in denſelben Wänden als

H
.

Revoil

einſtmals die der erſten Modernen mit
denen der Alten. Es war gar nicht
mehr möglich, eine „anſtändige Wand“

zu hängen.

In Paris haben ſich die Neueſten
ſchon wieder zwei Salons geſchaffen,
den Salon d'Automne und bald darauf
den Salon des Indépendants. Eben
aus dieſem Grunde.
Und ein weiteres Sezeſſionieren wird
auch bei uns nicht ausbleiben. Freilich
mag e

s

ſich d
a um ſehr kurzlebige Er

ſcheinungen handeln, d
a

die jungen
Leute zumeiſt von den realen Grund
lagen der erſten Sezeſſionen nichts
wiſſen und nichts wiſſen wollen.
Man ſieht, daß der Sezeſſionismus
wirklich ein charakteriſtiſcher Zug des
Kunſtlebens der Zeit iſt: ſeine verwir
rende Unruhe verratend und ſi

e ver
mehrend. Noch iſ

t

kein Ende dieſer
Bewegung abzuſehen. Es iſt nur denk
bar, wenn einmal wieder eine geiſtige
Strömung ſtark genug werden ſollte,
um die große Mehrzahl aller Schaffen
den zu einem Ziele mitzureißen.

Das Füttern der Schwäne
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I. Preis des Bismarckdenkmal-Wettbewerbs: Hahn-Beſtelmeyer
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Das Wismarck-National-Denkmal b
e
i

Bingerbrück

e
r Gedanke, dem größten Deutſchen

des neunzehnten Jahrhunderts ein
nationales Denkmal zu errichten, mußte
naturgemäß ein lebhaftes Echo in der
deutſchen Künſtlerſchaft finden. Handelte

e
s

ſich hier doch um eine Aufgabe, wie

ſi
e in ihrer Eigenart und Größe in der

bildenden Kunſt vielleicht noch nie ge
ſtellt worden iſt. Hohe Ehrenpreiſe, wie
ſie im Wettbewerbsweſen nicht ſo leicht
wieder vorkommen, winkten den glück
lichen Siegern. Kurz, alles zuſammenÄ waren der deutſchen Kunſt
hier außerordentliche Chancen geboten.

Wenn trotzdem vielleicht der Erfolg
des Wettbewerbs um das Bismarck
Nationaldenkmal in Bingerbrück, über
den in Düſſeldorf jüngſt die Entſchei
dung gefallen iſt, hinter den Erwar
tungen zurückgeblieben iſt, ſo liegen die
Gründe dafür wohl nicht ſo ſehr an dem
Mangel an Enthuſiasmus und am Kön
nen der deutſchen Künſtlerſchaft, als viel
mehr an der Ungeklärtheit der Auf
faſſungen über die Art und die Stel
lung des Denkmals. Mit kurzen Worten
liegt das Problem darin, o

b das Denk
mal die Umgebung zu beherrſchen oder

o
b

e
s

ſich dieſer unterzuordnen habe.
Ein großer Teil der Künſtler, die ſich
mit der Aufgabe befaßt haben, bekennt
ſich als Anhänger der erſten Auffaſſung.
Hiermit wandeln ſi

e auf den Bahnen,
die die deutſche Monumentalkunſt in den
letzten zehn Jahren unter allgemeiner

Billigung beſchritten und die in dem
Bismarckdenkmal von Lederer in Ham
burg ihren ſprechendſten Ausdruck ge
funden hat. Der Gedanke, durch Ko
loſſalmaße eine koloſſale Idee zu ver
körpern, iſ

t

a
n

ſich nicht neu. Die aſſy
riſche, die ägyptiſche Baukunſt hat ihm
gehuldigt, in den Grabhügeln und Stein
denkmalen der alten germaniſchen Völker

iſ
t

e
r verkörpert, und in neuerer Zeit

hat Amerika ſeine Rieſendenkmäler der
Freiheitsſtatue im Hafen von Neuyork
und des Waſhington-Obelisken in Wa
ſhington errichtet. Aber vielleicht läßt
ſich beobachten, daß dieſe Koloſſalbauten
bisher noch nie mit den natürlichen
Bodenerhebungen des Geländes in Kon
kurrenz getreten ſind. Alle Koloſſal
denkmäler ſtehen in der Ebene, die ihrem
abſoluten Maßſtabe keine Schranken ſetzt.
Das iſt der Unterſchied zwiſchen ihnen
und den Koloſſaldenkmälern, die für die
Eliſenhöhe bei Bingerbrück entworfen
worden ſind. Der Koloſſalitätsgedanke
hat ſich in den verſchiedenſten Formen
verſucht: Kuppelbauten und Türme von
enormer Entwicklung (bis zu 60, ja

8
0 Meter Höhe), Koloſſalſtatuen in

ſtehender und ſitzender Stellung, Koloſſal
ſymbole in Geſtalt von Adlern und
Löwen. Alle dieſe Löſungen haben das
Eigentümliche, daß ſi

e

die Natur be
herrſchen wollen. Der Hügel, auf dem
das Denkmal ſteht, iſtÄ der

Unterbau für deſſen eigentliche Entwick
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lung. Die zufällige Form, die ihm als
Naturobjekt eigen iſt, ſteht dabei vielfach
im Widerſpruch zu der architektoniſchen
Form des Denkmalaufbaus. Der Hügel
als Baſis müßte bis herunter architek
toniſch gefaßt ſein (was in der Tat einige
Bewerber durch Geſtaltung der ganzen
Vorderanſicht des Hügels zu einer
Futtermauer getan haben).
Ein andrer Teil der Bewerber iſt von
dem entgegengeſetzten Grundſatz aus
gegangen, nämlich dem, das Denkmal
der Natur unterzuordnen. Bei dieſen
Entwürfen iſ

t

eine beſcheidene, ſich nicht
aufdrängende Maſſenentfaltung inne
ehalten. Die Architektur wirkt mehr als
ekrönung des Hügels, ſo wie e

s

die
Tempel der Akropolis tun. Sie drückt
nicht auf den Hügel, wie es vielfach bei
den Koloſſallöſungen der Fall iſ

t (bei
denen man das Gefühl hat, daß der
Hügel unter ihnen verſinken müſſe).
Dieſe beſcheideneren Löſungen ſpielen
der Natur gegenüber ungefähr dieſelbe
Rolle wie die jetzt die Rheinhügel be
krönenden Burgen: ſi

e

beleben die Land
ſchaft, ohne ihre Konturen zu beeinträch
tigen. Die mannigfaltigſten Gebilde ſind

T

hier verſucht worden. Langgeſtreckte
antike Tempel, ringförmige flache Säulen
gänge, grabkammerartige breite Rund
bauten, ſtark vergrößerte Sarkophage.
Wir finden Reminiſzenzen a

n

den Par
thenon, a

n

die Engelsburg, a
n mittel

alterliche Feſtungswälle, a
n altgerma

niſche Hünengräber, a
n

antike Amphi
theater, a

n

die Porta Nigra in Trier.
In der Tat kann man von dieſem Wett
bewerb vielleicht eins ſagen: e

s iſ
t

kein
künſtleriſches Motiv mehr denkbar, das
nicht verſucht worden wäre. Die Muſter
karte der Möglichkeiten iſ

t erſchöpft.

Die Entſcheidung des Preisgerichts hat
ſich der Auffaſſung derjenigen Bewerber
angepaßt, die das Denkmal der Natur
unterordnen. Hierin liegt vielleicht ein
Verhängnis für die Künſtler, die den
andern Weg gewählt haben, zumal der
Wortlaut des Preisausſchreibens nach
dieſer Richtung keinerlei Direktiven gab.
Die mit Preiſen ausgezeichneten Arbeiten
und die Mehrzahl der mit einer bloßen
Entſchädigung bedachten Arbeiten halten
ſich in beſcheidenen abſoluten Maßen.
Sie würden, ausgeführt, der Landſchaft
nicht weithin ſichtbar ihr Gepräge auf

-

II
. Preis des Bismarckdenkmal-Wettbewerbs: Brantzky
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drücken. Sie würden weder das Natur
bild verändern noch auch, wie es das
gegenüberliegende Niederwalddenkmal
tut, wie ein Fremdkörper hochaufgerich
tet in die Landſchaft geſteckt ſein. Ob
die preisgekrönten Arbeiten aber eine
andre wichtige Anforderung erfüllen,
nämlich die, dem Volksgedanken eines
Bismarckdenkmals zu entſprechen, das iſ

t

eine andre Frage. Eine antike Tempel
anlage auf einem Rheinhügel wird nie
mals, ſo ſchön ſi

e iſt, als ein Bismarck
denkmal angeſprochen werden (ganz ab
geſehen davon, daß das antike Tempel
motiv in der nordiſchen Landſchaft und
ganz beſonders am Rhein unangebracht
iſt). Einen ſchönen Gedanken in ganz
germaniſcher Empfindungsart verkörpert
einer der zweiten Preiſe, der Entwurf
des Architekten Brantzky in Köln. Ein
wuchtiger, feſtungsartiger Steinbau mit
einer runden Pfeilerarchitektur bekrönt
das als Feſtplatz ausgebildete Hügel
plateau, während a

n

der Vorderwand
der mächtigen Futtermauer das Reiter
ſtandbild Bismarcks parallel zur Wand
aufgeſtellt iſt. Der runde Pfeilerbau iſ

t

ein Motiv, das ſich bei den Bewerbern
einer beſonderen Beliebtheit erfreut.
Offenbar hat hier das bekannte altgerma
niſche Sonnentempelmotiv, wie e

s im
Stonehenge bei Salisbury verkörpert
iſt, die Anregung gegeben. Eine Ver
wertung dieſes Motivs finden wir auch

in dem mit dem erſten Preis gekrönten
Entwurfe des Bildhauers Hahn und des

Architekten Beſtelmeyer. Innerhalb der
runden Pfeilerſtellung, die ſich der
Silhouette des Berges in ausgezeichneter
Weiſe anpaßt, ſteht die Statue eines
jugendlichen Mannes, der ſein Schwert
prüft. Die Figur will als Jung-Sieg
fried gedeutet werden. Sie ſteht im
Schatten von vier mächtigen Eichen,
die mit ihren Kronen den Kranz des
Steinarchitravs überragen. Unbedingt
atmet dieſer Entwurf Adel der Formen,
rein künſtleriſch betrachtet iſt er vielleicht
die reifſte und abgeklärteſte Arbeit. Ent
ſpricht aber ein ſolches Denkmal auch
dem Empfinden des Volkes? Wird e

s

der Vorſtellung gerecht, die ſich in der
Seele des Deutſchen über die Größe
Bismarcks bereits gebildet hat und die
noch fortwährend im Wachſen begriffen
iſt? Es wird für den Organiſationsaus
ſchuß nicht leicht ſein, dieſe Frage zu

bejahen. Mag aber das Urteil ausfallen
wie e

s will, ſicherlich haben die beiden
Künſtler, die hier gemeinſam geſtaltet
haben, bewieſen, daß ſi

e

der Aufgabe
gewachſen ſind, ein Bismarckdenkmal zu

errichten. Für ein ſolches müßten und
könnten nun, nachdem das Preisaus
ſchreiben völlig freie Hand über die
Form des Denkmals ließ, durch den
Organiſationsausſchuß beſtimmte Richt
linien gegeben werden. Wenigſtens dieſe
jetzt feſtzuſtellen, hat der Wettbewerb
Material in Fülle geliefert.

H er m an n Mut h eſ ius
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enngleich der Hoſenrock in der gegen
wärtigen Geſtalt kein Repertoir

ſtück werden wird, ſo hat er uns doch
wenigſtens eine amüſante Premiere ver
ſchafft, die, als ſie ſich auf dem Raſen von
Auteuil abſpielte, Kritik und Spott her
ausforderte, alle Mängel aufdeckte. So
unbarmherzig aufdeckte, daß die führen
den Couturiers ſich ſofort an die weitere
Ausgeſtaltung der ihnen ſcheinbar ſehr
lieben Idee machen mußten. Das gibt

zu denken. Wer weiß, o
b

ſi
e

dieſe
„Poſſendichtung“ nicht ſo oft und ſo

gründlich umarbeiten werden, bis ſie
endlich in einer Form daſteht, die ſich

unter gewiſſen Vorbedingungen in

jeder Hinſicht gefällig zeigt. Auffallend

iſ
t

die große Zahl der Formen, unter
denen ſich die „jupe-culotte“ trotz des
kurzen Beſtehens zeigt. Merkwürdig iſ

t

es, daß die erſten unzweifelhaft weitaus
die ungraziöſeſten ſind. Niemand denkt
daran, der Pumphoſe der Orientalin
einen gewiſſen Reiz abzuſprechen, nun
aber, wo der Plan beſteht, eine Abart
derſelben bei uns einzuführen, begegnet

ſi
e

Entſetzen – indirektem Entſetzen –,
denn die Empörung gilt in Wahrheit nicht
dem Kleidungsſtück, ſondern dem ſagen

wir „Mangel an Zartgefühl“ dem Frauen
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körper gegenüber. Warum ſollte ein
leicht bauſchendes Seidenbeinkleid, wie
auf dem Bilde, verſchleiert durch ein
halbtransparentes, reiches Überkleid, „häß
licher“ ſein als ein Rock? Was überhaupt
heißt „häßlich“ in der Mode?
Eine andre Frage

iſ
t

die: Kann der
geteilte Rockebenſo
kleidſam ſein wie
der runde ? Dieſe
Frage berührt eine
Saite, die auf dem
ganzen Modege
biete immer auſ
fallender hervor
klingt, die einen
anziehend, die an
dern abſtoßend.
Dieſe letzteren
werden ſich a

n

die
Tatſache gewöh
nen müſſen, daß
wir zweifelsohne
mit einer ſtändig
wachſenden An
zahl und Freiheit
der Formen zu

rechnen haben wer
den. Von dieſem
Geſichtspunkt aus
ſcheint e

s

nicht
ausgeſchloſſen, daß
Frauen, deren Per
ſönlichkeit dies zum
Vorteil gereicht,
einen geteilten Rock
tragen werden, ſo
bald eine Form ge
funden ſein wird,
die reizvolle Effekte
auslöſen kann.
Wir haben heute
eine ganze Reihe
von Modeartikeln,

die zugleich hoch
modern und doch
nicht modern
im erſchöpfenden
Sinne des Wor
tes ſind, denn ſie
können nicht von jedermann getragen

werden. Um auf orientaliſchem Gebiet

zu bleiben, ſe
i

der Turban genannt.
Es handelt ſich d
a

oft um keine rich
tigen Hüte, ſondern nur um Drapie
rungen, die die Frauen in vielen Fällen

\
-

Der Hoſenrock

ſelber um den Kopf ſchlingen. In dieſer
Geſtalt ſind ſi

e nur ganz bedingungs
weiſe Mode; für die Allgemeinheit wurde
der Grundgedanke weiter ausgeſponnen,

und e
s entſtand die hohe, t urban -

artige To que. Sie wird zur Über
gangsſaiſon ſehr
viel in Paris ge
tragen, drapiert
aus Tüll oder wei
chen Strohborten,
einfarbig, gemu
ſtert, geſtreift oder
auch beſtickt. Sie
wird tief in den
Kopf geſetzt – e

s

wäre unmöglich,

ſi
e

anders als
haubenartig auf
zuſetzen – und
ziemlich weit nach
rückwärts geſcho
ben, d

a

ſonſt das
Haar ganz verbor
gen bliebe. Der
Aufputz befindet
ſich auf den Exem
plaren, die die
„Grande Mode“
liefert, rückwärts,

ſeine Form iſ
t

langgeſtreckt oder
tufförmig, immer
ſehr hoch. Augen
blicklich werden
dem ſehr großen

Hut die toquearti
gen Hüte vorge
zogen ſowie alle
Formen, die nach
dem Napoleons
hut mit quer zur
Stirn geſtellter,

ſeitlich ſich ſenken
der Krempe hin
überſtreben. Und

in dieſer Tendenz
der ſich über die
Ohren herabſen
kenden Krempen
dürfte wahrſchein

lich die Sommerneuheit gipfeln.
Wir behalten die durch ihre Kontraſt
wirkung ſehr reizvolle Mode bei, am
großen Hut eine Stroh krempe mit
einem Samt k opf zu verbinden oder
umgekehrt. Die Garnitur beſchränkt ſich



1356 FOSOFOSOFOSO Margarete von Suttner: Mode C?C?C?C?C?c?C?C?

in dieſem Fall auf einen ſcheinbar un
motiviert auf den Hut geſetzten Flügel,
eine einzelne Feder, einen Reiher, eine
große Blume und ſo weiter. Kopf und
Krempe ſind dann verſchiedenfarbig; die
eine der beiden Nuancen iſt oft ziemlich
leuchtend, und zwar ſind die vorherr
ſchenden Modetöne Smar agd grün
und Rub in rot, beide von wunder
voller Wirkung, mit Schwarz oder
Dunkelgrau zuſammengeſtellt. Die Bot
ſchaft, daß die Modegrelle Töne bringt,

iſ
t alſo ſtets dahin zu

verſtehen, daß ſi
e

ſi
e

zur Aufhellung düſterer
Nuancen beigibt, e

s

exiſtiert alſo zum Bei
ſpiel in der „Grande
Mode“ und für den
feinen Geſchmack weder
ein koloſſaler, durchaus
ſmaragdgrüner Hut, noch
ein rubinroter, mit wei
ßen Federn garniert,
noch ein durchaus ſma
ragdgrünes Kleid. Der
ſmaragdgrüne Hut
wird zum Beiſpiel mit
ſchwarzer Spitze gedeckt

oder pliſſiertem Puder
tüll, was eine neue
Modeerrungenſchaft iſt,
das Kleid mti ſchwar
zem, grauem, auch
bra u n em Voile ,

ſatz. Dieſer zeigt ſich zum eleganten
Frühjahrskleid mit Vorliebe in Geſtalt
von Stickereien, die oft ziemlich aus
geſprochen den orientaliſchen Stil nach
ahmen. Auch Milch p erl ſtick e -

reien ſind wieder beliebt, in Weiß und
Bunt. Schablonierte Muſter für der
artige Stickereien ſind eine dankbare
Handarbeit und in allen einſchlägigen
Geſchäften erhältlich. M et al lg a -

l on s
,

die ebenfalls ein Garniturmittel
eleganter Tageskleider
ſind, werden ſtets ver
ſchleiert angebracht.

All das nun gemahnt

a
n

orientaliſchen Ge
ſchmack, vom umwickel
ten Haar herab über
die ſich nach unten ver
jüngende Geſtalt bis
zum Schuh, deſſen ſehr
ſpitze, den Fuß verkür
zende Form dem Tür
kenſchuh geradezu ab
gelauſcht ſcheint. Spe
ziell der Salon ſchuh– inſofern wir ſeine
„allerſchickſte“ Form be
trachten – ſcheint ein
echtes „Türkenpantöffel
chen“, ſo tief dekolletiert,
daß e

r

kaum den wohl
gepflegten Fuß bedeckt– denn den Fuß ebenſo

zu pflegen wie die
Hand, iſt längſt Pflicht

denn man gefällt ſich
abermals zur eleganten
Frühjahrstoilette in Far
benkombinationen, die
ſehr gewagt ſind, ſich aber
niemals vom Niveau jener Farbenfeinheit
entfernen, deren ſubtile Mitarbeiterſchaft
bei der Ausgeſtaltung des feinen Frauen
anzuges vor einigen Jahren unbekannt
war, heute jedoch unentbehrlich iſt. Wählt
man eine ſcharfe Farbe als Unter
lage für transparente Stoffe, ſo läßt das
Überkleid nur einen Seidenrand von
höchſtens einem Viertelmeter Höhe ſehen
oder reicht bis zum Rockſaum. Faſt ſtets
erhält e
s

am unteren Rande einen Be -

Phot. Manuel, Paris

Frühjahrstoilette für die
Straße

der eleganten Frau –,
mit kleiner runder Ro
ſette garniert, auch
mit einem einzigen
großen Cabochon oder

einer Perle, die, Haremsſitten be
folgend, auch echt ſein kann. Eine
luſtige Modelaune ſind die bunten

S am t- und Seid e n ſchuhe –
kornblumenblau, grün, braun und ſo

weiter –, die ſelbſtredend zur Toilette
paſſen müſſen. Sie ſind ſehr pikant
und können ein Enſemble ebenſo
angenehm würzen als auch gänzlich
verſalzen.Margarete von Suttner
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Adolf

as „freche Werk“ begann, nachdem
die beiden „Miſſetäter“ ſich über

den Plan ſo weit wie nötig geeinigt
hatten; den Ausgang ließen ſi

e

noch

im Dunkel liegen, es war leichter und
luſtiger, der Entwicklung von Brief

zu Brief gleichſam freie Hand zu

laſſen, ihr das Recht der Überraſchung

zu laſſen. So ging ſi
e

auch noch der
Titel nichts an; als Untertitel konnten

ſi
e ſchreiben, wenn e
s ihnen beliebte:

„Roman zweier Dilettanten“. Die
Briefe flogen hin und her; zuweilen
durch die Poſt, zuweilen durch Doktor
Heinz, wenn e

s ihn zur Mitverfaſſerin
trieb. Manchmal kam wohl auch
Gerhard mit, der Eingeweihte, der
„Onkel des Romans“, wie Heinz ihn
taufte; er kam aber immer ſeltener
und nie mehr allein. Afra hatte
ſich wunderſchnell darein gefunden;

wunderſchnell hatte ſi
e

auch der Brief
roman mit dem „Kameraden“ zu
ſammengeführt, a

n

ihn gewöhnt, zu

ihm hingezogen. Ihr Leben trug
eine neue Farbe; zwiſchen Brief und
Brief war ſie in einem ſüßen Fieber,

ſi
e trug ſi
e täglich im Kopf herum,

ſi
e

mußte ſich heiß bemühen, ſi
e

nicht
auch in ihre Amtsſtube hineinzutragen.
War ſi

e

aber am Abend mit ſich
allein, am Schreibtiſch oder im Denker
ſtuhl, ſo kam ſi

e – ob müde oder
nicht – geſchwind wieder in ihr
zweites Leben, ihr Blindenleben zu
rück, dem ſi
e

ſich mit aller Andacht

Arena 1910/11 Heft 1
1

Das Vorbild
Erzählung

VON

Wilbrandt

(Schluß)

hingegeben hatte. Sie ſaß dann ſo

gern mit geſchloſſenen Augen da; ſie

horchte oder fühlte nur, horchte feiner
und feiner, taſtete prüfend an allen
Dingen, genoß jede Blume, alles
Schöne mit immer zarteren Fingern;
lebte ſich tiefer und tiefer in die Seele
des blinden Mädchens hinein. Es
war nur ein Spiel, e

s ward ihr aber
ein ſüßes, märchenhaftes Leben; und

ſo ſchrieb ſie dann an den gedichteten

Freund – der auch mehr und mehr
lebendig und wirklich ward: ſi

e konnte
den Helden des Romans und den
Doktor in der Hauptſtadt kaum mehr
voneinander trennen.

Daß darin eine Gefahr lag, mußte
ſie wohl fühlen, ſo gut wie die blinde
Heldin der Briefe, die allmählich der
Liebe entgegentrieb; denn Afra emp
fand, je ſchöner nun draußen der
Frühling wuchs, deſto inniger, wie

e
s in ihr ſelber blühte, wie ihre Seele

Knoſpen trieb, wie das Fieber des
Phantaſierens und Erwartens den
Rauſch der Jugend erhöhte. Sie ſah
auch die wachſende Zuneigung in des
Doktors Augen, Worten, Stimme;
ach, geht's mir nicht ebenſo? dachte

ſi
e in redlicher Aufrichtigkeit. Nun

leben wir ſo im Roman dahin; was
wird, wenn der aus iſt. Werden wir
dann wieder nüchtern oder wird e

s

ſchlimmer? Haben wir uns ſchon zu

lieb, oder dichten wir uns nur ſo zu
ſammen? Zuweilen überfiel ſi

e

der

86
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Wunſch: wären wir erſt beim letzten
Brief! Dann bangte ihr wieder vor
dem Ende; ach, ging's noch lange,
lange ſo fort! Und wenn ſi

e ihn
wiederſah, den Wirklichen, Lebendigen,

war er ihr wieder ſchöner und lieber
geworden; wie gut, dachte ſie, daß ich
mich nur blind gedichtet habe, daß
ich ihn doch ſehen kann!
Darüber war e

s Mai geworden;
die langen Abende wurden warm und
wonnig, die Dichterkameraden ſaßen
ſchon bis zur Nacht im Gärtchen in

der Laube und trieben dort voraus
beratend den Plan ſeinem Ausgang
zu. Es kam ein allerſchönſter Tag;
der Abend brachte den Vollmond, der
durch ſchwüle, weiche Wolken ging.

Es war juni- oder juliwarm; Heinz,
der am ſpäten Nachmittag gekommen
war, konnte ſich nicht losreißen. Die
Alten, die Frühſchläfer, gingen ſchon

zu Bett; er blieb in der Laube mit
Afra ſitzen; „ich fahre mit dem Nacht
zug,“ ſagte er, „wenn Sie mir's er
lauben. Wann kommt ſo ein gött
licher Abend wieder? Und der Plan
muß nun endlich fertig werden; das
Ende herangeſchrieben haben wir ge
nug!“
Afra nickte ſtumm. Sie lächelte
ihn an. Ihr tat e

s wohl, daß e
r

bleiben wollte; aber ſi
e

mochte ihm
doch nicht mit Worten ſagen: Ja, ja,
bleiben Sie!
„Ja, und wiſſen Sie,“ fuhr er fort,
„was nun das Allernächſte ſein muß?
Davon ſprachen wir heute noch kein
Wort. Ihre Seelen haben ſi

e ausge
tauſcht; ſie haben ſich ſchön zuſammen
geſchrieben; nun verlangt e

r – in

meinem heutigen Brief – ſie endlich
wiederzuſehen. Ihr nächſter Brief
folgt auf dieſes Sehen. Darin muß

ſi
e – müſſen Sie – beſchreiben,

welchen Eindruck ihr dieſe Stunde
gemacht hat –“
„Nun ja,“ unterbrach ihn Afra,
„und das wird ſi
e

auch. Sie hat ihn
wie Helen Keller geſehen, ſeine Hände,
ſein Haar, all ſeine Züge betaſtet und

ſich eingeprägt. Sie iſ
t

nun ſelig,

wie ſchön e
r war: wie weich ſeine

Haut, wie ſeidig ſein Haar, wie edel
ſeine Stirn und ſo fort. Mit ehrlicher,
aufrichtiger Freude – er hat ihr ja

über ihre holde Schönheit ſchon ſo

begeiſtert geſchrieben – aber doch mit
mädchenhafter Schüchternheit ſchildert

ſi
e ihm, was ihre Hand geſehen –“

„Das iſt eine große, poetiſche Auf
gabe. Oh, Sie werden's treffen!
Wie oft haben Sie mich ſchon über
raſcht; wie ſind Sie während dieſes
Briefwechſels gewachſen, wie haben
Sie ſich mehr und mehr in die junge
Blinde hineingelebt! – Dies iſt nun
aber der Höhepunkt. Sie können's
nur treffen, Afra, wenn Sie e

s ſtu
dieren, mit demſelben Ernſt wie all
das Blinde bisher. Ihre Hand muß
wirklich ſo ſehen wie die Hand der
Helen –“
„Ja, das muß ſi

e wohl.“
„Denken Sie, ich wäre der Mann,
der herangereiſte, der neben dem
blinden Fräulein ſitzt und den ihre
Hand beſchaut. Machen Sie die Augen
zu, ſtudieren Sie's an mir!“
„An Ihnen?“
Er lächelte: „Ich bin ja doch der
nächſte dazu. Bin der Kamerad. Der
Vertreter Ihres Romanhelden.“
„Ja freilich. – Es iſt mir nur ſo
komiſch, ſo wunderlich, die Hand an
Sie zu legen.“

Er lachte.
Humor!“
„Unfreiwilliger.
keit, aus –“
„Sind Sie Schriftſtellerin oder
nicht? Wollen Sie Ihre Sache gut
machen oder nicht?“
„Ach, das wiſſen Sie doch.“
„Dann lachen Sie über dieſe
Bangigkeit. Erſticken Sie ſie, wie
eben die Wolken den Mond erſticken.
Sie brauchen ſein Licht ja nicht, Sie
ſehen mit der Hand. Liebe Afra,
die Augen zu ! Hier ſitz ich!“
Afra ſchloß die Augen. „Sonſt ver
achtet e

r

mich!“ dachte ſie. Sie taſtete

„Das iſ
t gut geſagt !

Aus – Bangig
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nach ſeiner Hand; ſi
e glitt darüber

hin, nun ganz in ihrer Rolle; nur ein
leiſes flüchtiges Zittern lief durch
ihre Finger. – „Wie iſt's?“ ſagte er

nach einer Weile. „Sie haben ſich ſo

eine Männerhand wohl weicher und
zarter gedacht? Wir ſind rauhe
Leute.“
„Ach, reden Sie nicht ſo,“ ent
gegnete ſi

e

und ſuchte e
s mit recht

feſter, ſachlicher Stimme zu tun.
„Ihre Hand iſ

t – edel. So zart
geädert. – Wie ſeltſam das iſt: das
merkt man erſt ſo recht mit der Hand;
die ſieht wirklich Dinge, die das Aug'
nicht ſieht.“
„Darf ich's auch verſuchen?“ Er

legte ſeine Hand auf ihre taſtende.
Sie zog ſi

e

aber raſch hinweg. „Das
gilt nicht,“ ſagte ſi

e

mit leiſe erbeben
dem Ton. „Sie ſind nicht blind. –
Bitte, ſtören Sie mich nicht!“
Die Augen immer feſter geſchloſſen,
hob ſi

e

die Hand zu ſeinem Kop
und legte ſi

e

a
n

ſein dichtes, leicht
gelocktes Haar. „Oh, welche Menge,“
murmelte ſie. – „Aber nein, nicht
ſprechen. Nur fühlen. Lernen!“
Ihre Hand irrte langſam hin und
her, ließ auch ein wenig Gelock durch
die Finger gleiten.
„Oh, wie wohl das tut,“ flüſterte

e
r

nach einer tiefen Stille.
„Stören Sie mich nicht. – Ich
will Ihnen nicht wohltun, nur ſtudieren
will ich.“ Sie kam von ſeinem Haar
zur Stirn. Ein leiſer, weicher Laut
glitt über ihre Lippen; war es Über
raſchung? Bewunderung? Oder ein
Jungmädchengefühl? Eine Weile
rührten ſich ihre Finger nicht; dann
wanderten ſi

e

über die Wölbung hin
und zurück, offenbar mit Freude, mit
ungewollt koſendem, genießendem,
zärtlichem Gefühl. Über Heinz kam
jetzt ein Zittern, ein raſch bekämpftes;
wie ein ſüßer Schauder lief's ihm
über die Haut. Dieſes ſanfte Gleiten
der jungfräulichen Hand! So hold,

ſo traulich, ſo herzerregend hatte e
r

ſich's nicht gedacht. Und ſo wunder

f bei.

haft: a
ll

die Wochen nur Aug' in

Aug', Geſpräch, Vernunft, Nieder
ſchweigen der tiefen Gefühle, der
Wünſche – und nun dieſes Märchen!
Ihre Hand ſo warm von Form zu

Form, in der ſtillen Nacht . . .

„Eine liebe Hand,“ flüſterte er end
lich. „Eine ſeelenvolle Hand.“
„Sie ſollen ja nicht ſprechen.“
„Warum nicht? Einen Augenblick?– Laſſen Sie mich dieſes Dichter
märchen ein paar Sekunden genießen,
Afra. Es iſ

t

wie ein Traum! –
Ach, wie mir ihre Hand auf den
Augen liegt. Ziehen Sie ſi

e nicht
weg. Ich ſeh' Sie nun auch nicht
mehr, ich fühle Sie nur noch. Das

iſ
t wunderbar! – Oh, könnte man

ſo leben, Afra. Oh, würd' aus dieſer
Viertelſtunde eine Ewigkeit!“
Ein Seufzer drang aus Afras Bruſt.
Um ihn wegzulügen ſagte ſie raſch:
„Die paar Sekunden ſind längſt vor
Laſſen Sie mein Studium zu

Ende führen – oder ſonſt laſſen Sie
mich gehen!“

„Noch drei Worte, Afra. Dieſe
ſchönſte Nacht! Dieſe ſchönſte Stunde !– Nein, gehen Sie nicht fort.“ Er
faßte ihre zuckenden Hände. „Immer
wieder ſchweigen? Wenn wir doch
wiſſen, wir haben uns lieb? – Ja,
Sie mich auch! – Sie haben mir
meine Ruhe genommen, ich leb' nur

in Ihnen. Ach, wie Ihre offenen
Augen ſich feuchten. Afra! Liebſte
Afra!“ Er zog ſi

e auf ſeine Knie
und an ſeine Bruſt.
„Laſſen Sie mich!“ ſeufzte ſie.
„Gehen Sie! Gehen Sie!“
„Ich hab' dir mein Herz gegeben,
du mir deins; gib mir auch den
Mund! – Oh, denk' nicht, e

r läßt
von mir. Ich kann's nie mehr, Afra.
So wahr ic

h

dich in meinen Armen
hab', du wirſt mein Weib! Wenn
du mich ſo liebſt, wie ich dich!“
„Ach, ic

h

lieb' dich ſo,“ hauchte ſie.
„Wirſt mich nie verlaſſen?“
„Nie! Wir ſind eins!“
„Ja, ja.“
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Sie gab ihm ihren glühenden
Mund, blieb in ſeinen Armen.

-

Gerhard ſaß mit Afra im Wohn
zimmer; es war ein regneriſcher Juni
tag, der Regen klatſchte gegen die
Fenſterſcheiben, er ſtürzte aus der
Dachrinne mit lautem Geſang in das
Rohr hinunter. Zum erſtenmal war
Gerhard wieder an einem Sonntag
nachmittag und allein gekommen; in
einer unklaren Miſchung von Freude
und Sorge betrachtete er Afras junges
Geſicht. Es war eher noch jünger
geworden, reizvoller, aufgeblühter;
aber er ſah auch etwas Neues darin,
etwa wie wenn ein werdender Menſch
von einer großen, bedeutenden Reiſe
verändert heimkehrt. „Ihr ſeid ſonder
bare Dichter,“ ſagte er mit einem
nicht ganz gemütlichen Lächeln. „Der
Briefroman noch nicht fertig? Im
Mai ſchien er ſchon ſo nah beim
Schluß. Und Heinz war ſeitdem noch
öfter hier als vorher; Ihr Vater hat
mir's vorhin geſagt.“ Die Alten
waren dann nach oben ins Schlaf
zimmer gegangen, wie ſi

e

e
s am

Nachmittag zu tun pflegten, um ein
Stündchen zu ſchlummern.
„War e

r öfter hier?“ entgegnete
Afra. „Ich weiß e

s nicht.“
„Der Vater ſagt's. Und dabei hat
dieſer Heinz ſo viel weniger freie
Zeit; e

r kommt in die Mode, die
Patienten kommen gelaufen. In
einem Jahr – ach was, in einem
halben Jahr iſ

t

e
r

ein gemachter

Mann !– Na ja, ein ſtattlicher Herr,
ein lieber Menſch, und ein ausgezeich

neter Doktor, wie die Leute ſagen.“
Gerhard ſchwieg einige Augenblicke,
Afra ſcharf betrachtend. „Was redet
ihr denn ſo viel, daß ihr nicht zum
Dichten kommt?“
„Sie ſind ſonderbar, Muſikdirektor.
Wir haben uns eine Weile feſt
gefahren; das kommt ja wohl auch

in den beſten Dichterfamilien vor.
Dann beſſert man daran herum; löſt
wohl auch den Knäuel zum Teil

wieder auf. Übrigens ſind wir auch
Menſchen, nicht wahr, und haben
das Recht, uns zu unterhalten.“
Gerhard lachte auf; damit die
Sache nur ja nicht ungemütlich wurde.
Die Poſtmeiſterin ſah ſchon etwas
kriegeriſch aus. „Wie anders war's da
mals,“ dachte er, „als wir hier zuletzt
allein beieinander ſaßen ! „Unter
haltet euch, unterhaltet euch,“ er
widerte e

r heiter; „des freut ſich der
Onkel ja; ihr beide blüht wie Nelken
und Roſen. Hat er mich nicht prächtig
vertreten, Afra? Iſt's nicht ein be
ſonderer Menſch? Der beſte von
unſrer ganzen Bande, dieſer Schweſter
ſohn. Ich bin ſtolz auf ihn. Und –

e
r hat Sie lieb!“

„Wie ſonderbar ſi
e lächelt!“ dachte

Gerhard. „Woher wiſſen Sie das?“
fragte Afra, die Hände gegen den
Tiſch, mit ſchrägem, gleichſam mut
willigem Blick.
„Na, er hat ja doch 'nen Mund
zum Sprechen und ſpricht. Und ich
hab' Augen zum Sehen und ſehe. –
Ja, nun muß ich fort! Ich bin heut

ſo früh gekommen, weil mein übriger
Nachmittag und Abend beſetzt iſt, muß

in einer guten Stunde zu Hauſe ſein.
Alſo wenn Sie mich wieder brauchen,
ich bin immer zu haben, Ihr ergeben
ſter Muſikdirektor und Freund. Geh

e
s Ihnen weiter gut!“
Er nahm Hut, Mantel, Schirm und
ſtürmte in den Regen hinaus.
„Geh e

s Ihnen weiter gut“ –
dieſe letzten Worte hatten keine Segens
kraft, ſie bewährten ſich nicht. Drei
oder vier Tage ſpäter ſaß Gerhard
an ſeinem Schreibtiſch und las ſeine
Zeitung; e

s war Vormittag. Die
Dienerin meldete, eine junge Dame
wünſche ihn dringend zu ſprechen; ſi

e

brachte auch deren Karte mit; „Afra
Rein“ ſtand darauf. Afra bei ihm?
Das war in dieſen Jahren nur einmal
geſchehen. Er ſprang auf und öffnete
ihr ſelbſt die Tür; tiefverſchleiert ſtand

ſi
e

auf dem Vorplatz. Sie grüßte und
trat ein. Als ſi

e

ſich mit ihm allein
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ſah, entſchleierte ſi
e ſich; nun ſah er

das erſchreckend bleiche, ſich verzerrende,
ganz verheerte Geſicht.
„Afra! Was iſt Ihnen geſchehen?“
Sie antwortete durch ein dumpfes
Stöhnen; dann löſten ſich ihr die
Worte los. „Bis heute morgen war
ich der glücklichſte Menſch – nun bin
ich der letzte. Da hat mir die Poſt
einen Brief geſchickt – leſen Sie –
leſen Sie. Das iſt Gift ! Das iſt der
Tod! Ich kann nicht mehr leben!“
Gerhard fuhr zuſammen; aber
wenn e

s

ein Unglück gab, faßten ſich
nicht viele raſcher als er. Die guten
braunen Augen feſt auf ſi

e gerichtet,

drückte e
r

ſi
e

ſanft auf einen Seſſel
nieder, öffnete ihr Mäntelchen, legte
ihr eine Hand auf die Schulter. „Sie
Arme – wie Ihre Lippen beben.
So hierhergejagt, aus der Poſtſtube
weg _“
„Der Diener vertritt mich. Lieber,
lieber Freund! Es iſ

t aus! Es iſt

aus! Ich hab' ihn verloren!“
„Wen haben Sie –“
„Ihren Neffen. Oh, wie hab' ich
an ihn geglaubt! Wie fühlte ich mich
feſt, feſt als ſeine Braut! – Wir
waren verlobt. „Du wirſt mein Weib!“
Ich wollt's Ihnen neulich nicht ſagen– erſt wenn e

r ſo recht – ſorgen
frei daſtünd' und wir vor der Hoch
zeit. Wir hofften ja: bald, bald!
Wir hatten uns ſo lieb. Der Roman,
ſagten Sie neulich – ja, der blieb
wohl liegen. Wenn die Arme und
die Lippen ſich – Oh, wie war ich
ſelig –– – Ich kann nicht mehr!“
Gerhard ſetzte ſich neben ſie, e

r

lehnte ſie mit väterlichen Händen an
ſeine Bruſt. „Gönnen Sie ſich etwas
Ruhe, Kind –“
„Nein, ich kann noch, ich kann noch.
Eine Freifrau iſ

t ſie“ – ſi
e hob den

hervorgezogenen Brief – „da ſteht's!

E
r

hat ſi
e wieder geſund gemacht;

aufgegeben war ſie. Sie erſtirbt nun
vor Dankbarkeit und Bewunderung.
Und hat ſich in ihn – und kann nicht
ohne ihn leben, ſagt ſie. Und ihren

Reichtum, ihre Freifrauenkrone, ihre
Verbindungen mit Fürſten und Köni
gen, all ihren Einfluß legt ſie ihm

zu Füßen. Sie will ihm helfen, alles

zu erringen; e
r ſoll einer der Großen

werden unter ſeinesgleichen; ihm ſoll
und muß alles werden, was ſein
Genius – So hat ſi

e ihm geſagt,
geſchrieben – d

a

ſteht's! Und nun
brennt ſein Ehrgeiz– oh, den kannt'
ich, den hat er. Große Pläne –
vieles beſſer machen – wie war ich
ſtolz, wie war ich glücklich, wenn e

r

mir das alles ſagte, mir. Und nun
wird's mein Tod!“
„Kind, ſprechen Sie nicht von Tod.– Sein Ehrgeiz! Um ſeine Liebe
handelt ſich's; um ſein Mannes -

wort. Ich erſchlag' ihn, wenn e
r

Ihnen ſein Wort nicht hält . . . Ich
muß ihn leſen, den Brief!“
Sie gab ihn mit zitternden Fingern
hin. Auch ſeine Augen zuckten, ſi

e

ſahen ſchlecht; e
r flog, ohne jedes

Wort zu erkennen, manches nur er
ratend, über die erſten Seiten hin.
Es war ungefähr dasſelbe, was Afra
eben berichtet hatte; mit warmen,

weichen Worten durchwirkt, mit Bitten
um Vergebung. Gerhards Blick wurde
ruhiger, e

r las den Schluß ungeſtört:

„Ich kann Dich nur anflehen, gib
mich frei! Deine große Seele! Ihr
Frauen könnt in der Liebe leben, in

ihr allein. Das können wir Männer
nicht; die Natur hat uns auch den
Ehrgeiz, den Schaffens- und Beſſerns
und Tatendrang in die Bruſt gelegt– die Brüder der Liebe – nein,
mehr die Feinde der Liebe. Da
kann e

s zu gräßlichen Kämpfen kom
men; ſo einer zerreißt jetzt mein ge
foltertes Herz! – O hülfe mir Deine
Liebe doch. Dieſe Frau iſ

t edel,
warm, großgeſinnt. Und hat mich
unſinnig lieb. Ich bin ihr ſehr gut.
Sie hat mir ihr Herz geöffnet, ſtolz,
weiblich, redlich. Ich ſoll drei Tage
mein Herz prüfen, ehe ic

h

mich ent
ſcheide. Mein Schickſal, mein Leben
liegt in Deiner Hand! Wenn Du
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ſagſt: ic
h gebe Dich nicht los, ic
h

halte
Dich feſt – dann halt' ich Dir mein
Wort, ſtoße meine Zukunft von mir
und bleibe Dir. Tu nun, was Du
kannſt, was Du mußt!“
Gerhard ſprang auf, den Brief zer
drückend; die kleine Geſtalt lief wie
von etwas gejagt durch das Zimmer
hin. „Sein Wort ſoll er halten! Er

iſ
t

ein Mann!“ Er fuhr ſich in die
Haare: „Aber ihr Weiber auch, mit
den ſchwachen Herzen ! Verliebt und
verlobt! Der Mann wird zum Halb
gott, der kann nicht wankelmütig,
nicht untreu werden, den habt ihr
gewiß. Und in euerm blinden Ver
trauen – Afra ! Sie haben ihm doch
nicht alles –“
„Nein, nein, nein! Das nicht!
Das nicht!“ – Ach, aber hätt' ich
ihm doch nicht geglaubt ! fuhr ihr
durch die Bruſt. Sie ſah ſich mit
Heinz in der Laube, in der „ſchönſten
Nacht“; wie ſi

e die Blinde ſpielte –
gleich dem hohen Vorbild, der Helen
Keller, ſeine Augen und Wangen mit
den Händen ſah. Da kam's. Da
gab ſi

e ihm ſo vertrauensvoll Mund
und Seele hin. „Verflucht ſe

i

dieſer
Roman!“ ſtieß ſi

e plötzlich in ihrer
Verzweiflung heraus. „Und verflucht
das Vorbild! Das hat mich in dieſes
Elend gebracht! Daran werd' ich
ſterben!“
„Still; Sie werden nicht ſterben,
Afra. Hat er Ihnen nicht ſelbſt ge
ſchrieben: „Mein Schickſal liegt in

Deiner Hand!? Halten Sie ihn feſt!
Führen Sie ihn zu ſeiner Pflicht zu
rück und zu Ihrem Herzen!“
Mit noch wilden Augen ſtierte ſi

e

ihn an; hatte ſi
e

ihn gehört oder
nicht? Langſam zu ſich kommend,

zu ſich ſelber ſprechend, ſchüttelte ſi
e

den Kopf: „Nein, nein, die verfluchſt
du nicht; dieſe Edelſte, Beſte, die hat
keine Schuld. Unſre blinden, ver
liebten Herzen. Dieſe falſchen Männer,
die kalten Streber. Nun kann man
ſich zu Tode weinen!“
Sie ſchluchzte auf, daß e

s dem

armen Muſikanten durch Mark und
Bein ging. Um ſich dagegen zu
wehren, rief er: „Heinz hat Ihnen
ſein Wort gegeben und e

r

muß e
s

halten!“
„Und was bin ich dann? Und was
hab' ic

h dann?“ – Sie ſchüttelte
wieder den Kopf: „Nein, ſo wahr
ich lebe – lieber gleich ins Waſſer!
Der iſt frei von mir! Ihn an dieſe
Bruſt zwingen? Während e

r an die
andre denkt? Während er mit Haß
an – O mein Herrgott im Himmel!
Das wär' erſt die Hölle. Mir iſt nicht

zu helfen!“
Gerhard griff nach ſeinem Hut an
der Wand; er ſteckte den Brief in die
Taſche: „Laſſen Sie mir den noch.
Ich will zu ihm, und e

r ſoll mich
hören! – Bleiben Sie hier, ſolang
Sie wollen. Oder wenn Sie's heim
zieht –“
„Ja,“ ſtöhnte ſie. „Ich fahr' mit
dem nächſten Zug. Mein Amt ſoll
nicht leiden. Solang' ich noch über
der Erde bin –“
„Wohl, Sie fahren heim. Schwören
Sie, Sie Wilde, daß Sie nichts gegen
ſich tun wollen, eh' die drei Tage ver
ſtrichen ſind!“
Sie zögerte, dann nickte ſie.
„Nein, nicht ſo nicken; ein feſtes
Wort. Afra, ſchwören Sie! Nichts

zu unternehmen vor dem vierten Tag!“
„Ja denn. Ich ſchwör's.“
„Ich ſende Ihnen Botſchaft. Nicht
verzagen, Afra! Es gibt noch einen
Gott in der Welt! Und auch einen
Gerhard!“
Sie ſah ihm ungläubig nach. Die
Tür fiel hinter ihm laut, hart ins
Schloß; Afra fuhr zuſammen.

%

Gerhard ſtand vor ſeines Neffen
Arbeitszimmertür, klopfte und trat
ein. Er ſah Heinz auf dem Sofa
liegen, ein Tuch um den Kopf ge
bunden, mit zuſammengedrücktem,
leidendem Geſicht. Er grüßte mit
dem Kopf. „Ich komme mit einem
Brief,“ ſagte e

r

dann. „Mit dem
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Brief, den du an meine Freundin
geſchrieben haſt, an die Afra Rein.
Sie iſt wie von Sinnen. Du willſt
ihr dein Wort brechen, du willſt ſi

e

verlaſſen!“
Heinz hob den Kopf: „Bitte, nicht

ſo tragiſch! Und nicht an der Wahr
heit vorbei. Wenn du meinen Brief
an ſi

e kennſt, ſo weißt du, die Ent
ſcheidung liegt in ihrer, nicht in meiner
Hand. Und ſi

e

hat noch Zeit für ihr
letztes Wort –“
„Aber der Dolch ſitzt auf ihrer Bruſt.
Das duld' ich nicht! Das duld' ic

h

nicht! Darum ſteh' ich hier!“
„Es iſt nur zwiſchen Afra und mir,“
ſtieß Heinz zwiſchen den bläulich blaſſen
Lippen hervor. „Biſt du mein Vor
mund? oder ſonſt mein Meiſter? –
Ich hab' Leid genug; am Kopf und
auch ſonſt. Bitte, laß mich, geh!“
Gerhards Geſicht ward zornig rot.
„Sprichſt du ſo mit mir? – Ich hab'
dich zu ihr gebracht, ic

h

muß dich ihr
nun wiederbringen. Ohne jeden halt
baren Grund willſt du ſi

e verlaſſen?“
Heinz erhob ſich, um vom Sofa zu

ſpringen; ſeine Augen blitzten. Er
ſah auf die vor Aufregung zitternde,
kleine, entwaffnende Geſtalt; die Stirn
ſchmerzhaft runzelnd, ſank er wieder

in ſeine Ecke zurück. „Ich will nicht
vergeſſen, daß du der Onkel biſt. Ich
ſag' dir alſo noch einmal –“
„Was ſagſt du mir noch einmal?“
„Was in meinem Briefe ſteht. Sie
kann mich ja feſthalten, wenn ſie will!“
„Und was hat ſie dann?“ Gerhard
ſchlug auf den Brief, den er aus der
Taſche zog, zu entknittern ſuchte, aus
einanderriß: „Was haſt du ihr ge
ſchrieben? Hier ! „Mein Schickſal,
mein Leben liegt in Deiner Hand.“
Oh, du kennſt ſi

e gut ! Dieſes edle
Geſchöpf nimmt dein Lebensopfer
nicht an; dieſe Afra nicht ! – Du
ſchreibſt ihr: „Wenn Du ſagſt, ich geb'
Dich nicht los, dann halt' ic

h Dir
mein Wort, ſtoße meine Zukunft von
mir und bleibe Dir.“ Nur die andre,
die vornehme, die reiche, die iſ
t

deine

Zukunft! Afras Liebe und Treue iſt

dir keine Zukunft! – Hält man ſo

ein Wort? „Ich bleibe Dir.“ Wie
viel Achtel von dir bleiben ihr? Seelen
folterer! Oh, wie du ſie zwiſchen zwei
Feuer gebracht haſt. So oder ſo ver
kohlt ihr Herz. Du, du wirſt frei!“
„Ich hab' an ihre große Seele
appelliert, nicht an dein liebloſes
Onkelherz. Mach ein End' und geh!“
„Nein, mein Sohn, noch nicht. Ich
will dir noch ſagen –“
„Geh!“
„Ich will dir noch ſagen: Dein ver
fluchter Ehrgeiz– ja, ja, ja, verflucht,
weil e

r mit Weiberhilfe zum Ziel
kommen will, weil er ſich verkaufen
will! Brauchſt du andre Weiberhilfe
als ein braves, liebendes Weib?
Kommſt du nicht ſchon aus eigner
Kraft empor? Geſtern, heute, morgen?
Läuft dir der Erfolg nicht ſchon mit
offenen Armen zu? Haſt du keinen
Glauben an dich? Trauſt du dir nicht
weiter, als daß du ein Mädel todun
glücklich machen kannſt?“
„Hinaus! Auf der Stelle! Oder ich
werfe dich aus der Tür!“
Gerhard ſchrie auf. „Du mich aus
der Tür werfen? Du mich aus der
Tür werfen?“ Die Augen traten
ihm aus dem Kopf; jäher Wahnſinn
blickte heraus. „Du elender Verräter
du!“ Er drückte den hochaufgerichteten
Heinz mit einem Ruck auf das Sofa
nieder, kniete auf ihm und würgte ihn.
„Du Verrückter!“ verſuchte Heinz

zu ſagen; e
s

kam nicht aus der Kehle.
Er griff nach des Oheims Händen,
um ſich zu befreien; in den kleinen
Armen arbeitete aber unerhörte Kraft.
Doch ebenſo plötzlich wie die Finger
den Hals umklammert hatten, ließen

ſi
e

ihn wieder los, Gerhard ſprang
zur Erde. „Bitte um Entſchuldigung,“
ſagte e

r mit ganz andrer, zuerſt atem
loſer Stimme. „Schweſterſöhne er
würgt man nicht. – Ich war einen
Moment von Sinnen. – Ich geh' jetzt
von ſelber aus der Tür, brauchſt mich
nicht zu werfen.“
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Heinz ſaß auf dem Sofa, auch nach
Atem ringend; das Tuch war ihm
vom Kopf geglitten, ſein Hemd am
Halſe aufgegangen, die Krawatte ver
rutſcht, gequetſcht. „So ein verrückter
Kerl,“ ſagte er nach einer Weile; der
Anblick dieſes alten, jetzt kupferroten,
ſchwitzenden, närriſch ſchnurrigen Ge
ſichts entwaffnete ihn wieder. „Wärſt
du nicht mein Mutterbruder, du kämſt
nicht geſund hinaus! – Ich will nicht
gehört haben, was du ſo im Wahn
ſinn – Nun mach dich aber aus dem
Staub, eh' du wieder lebensgefährlich
wirſt!“
In Gerhard erwachte wieder Muſi
kantenpathos; er ſetzte ſich den Hut
auf den Kopf: „Ich hab' dir Flammen
worte in die Bruſt gegoſſen, die tun
hoffentlich noch ihr Werk. Sonſt laß
ich dir meinen Fluch!“
„Flüche ſind veraltet, ſi

e

treffen
nicht mehr.“
„Doch! Sie treffen noch! Die
helfenden Götter, die jetzt draußen
fehlen, die finden ſich in der Menſchen
bruſt!“
Er ging, hohen Kopfes, aufrecht;
den Brief vergaß er, der lag am
Boden.

2
k

Es war Abend geworden. Die
junge Poſtmeiſterin war mit ihren
Eltern beim Nachtmahl; ſi

e ging a
b

und zu. In dieſer ſparſamen Wirt
ſchaft gab e

s

keine Dienerin; die
Mutter führte mit des Vaters Bei
ſtand den Haushalt und kochte; wenn
die Tochter frei war, ſo half ſie, bei
den Mahlzeiten bediente ſie. Mit ge
räuſchloſem, weichem Schritt trug Afra
auf und ab; ſie hatte dieſen ſchreck
lichſten Tag mit hohem Mut, mit all
ihrem Pflichtſinn, mit wilder, ver
zweifelter Kraft überſtanden, unter
wegs, im Poſtamt, in ihrer einſamen
Kammer, aufs Bett geworfen. Immer
hörte ſi
e in ihres Herzens Not Ger
hards Stimme wieder: „Es gibt noch
einen Gott in der Welt!“ Sie ſah
ſein tapferes, treues Geſicht, den

Blick ſeiner mutmachenden, liebevollen
Augen. Sie dachte an jenen fernen
Abend zurück, als er in ihrer lebens
müden Verdüſterung ſi

e angeſchrien

und dann aufgerichtet, durch Helen
Kellers Beiſpiel geſtärkt hatte: „Die
wandelt in ihrer ewigen Nacht ohne
Murren, ſanft und ſelig dahin!“
„Warum? Weil ſi

e viel überwinden
kann ! einen hohen Sinn hat!“ Sie
hatte vor Helens Studentenbild ge
ſtanden, das ſi

e

aus deren „Geſchichte
meines Lebens“ herausgelöſt und in

ſchlichtem Rahmen an ihrer Bettwand
über Gerhards Bild aufgehängt; ſi

e

ſtand jetzt im Vorbeigehen heimlich
vor dem andern Bild aus demſelben
Buch, das im Wohnzimmer beim
offenen Fenſter hing: Helen Keller,
an ihre Lehrerin und Retterin Miß
Sullivan geſchmiegt. „Nein, nein, ic

h

will nicht vergehen!“ dachte ſie. „Ich
will auch eine „tapfere junge Heldin“
ſein, wie er dich genannt hat; will
dahingehen durch meine Nacht! –
Sterben wollen? Darf ich denn?
Da ſitzen ſi

e – als wär's ein Feſt
mahl – ach, wie der gute Vater
lächelt – und ſi

e

ahnen nicht, wie
mir iſt. Sie wären des Todes, wenn
ihr Kind, ihr einziges Kind unter die
Erde ging – weil e
s ohne dieſen
ehrgeizigen Mann nicht mehr leben
wollte. Sie würden e

s nicht faſſen,

nur die Hände ringen: Was haben
wir ihr zuleide getan, daß ſi

e

uns
davonging? Haben wir ſie nicht lieb
gehabt? Haben wir ſie nicht gehegt
und gepflegt? Und ſi

e lernen laſſen,

und unſern heimlichen Stolz gehabt,
und Gott in der Kirche und zu Haus
gedankt, daß e

r uns ſo ein tapferes,
gutes, treues Kind gegeben? Nun
ſollen wir aus Kummer und Elend
um die Selbſtmörderin in die Grube
fahren?
„Was treibſt du da, Poſtmeiſterin?“
fragte der Vater, der gern einmal
mit der hochgeachteten kaiſerlichen Be
amtin ſcherzte. „Nicht mehr eſſen?
Was?“
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„Ich aß genug, lieber Vater,“ ant
wortete Afra heiter, ſanft. „An ſo
warmen Abenden, weißt du –“
„Jßt du immer wenig. Aber auch
nicht mehr bei uns ſitzen? Was?“
„Doch, ic

h
komme ſchon. Ich freute

mich nur eben an dem ſchönen, langen
Abend, der uns noch ſo goldig und

ſo hell ins Zimmer ſchaut. Ach, über
den Juni geht nichts!“ „Ach,

dachte ſie, „wenn man doch von ſelber
ſtürbe.“
„Ja, man kann die Lampe ſparen,“
ſagte die Mutter wohlgefällig.
„Und hat dann oben im Bett bei
offenem Fenſter eine hübſch warme
Nacht,“ ſetzte der Alte hinzu.
„Was war eben draußen für ein
Geräuſch?“ dachte Afra und horchte.
„Iſt jemand im Garten?“ Das Fenſter
ging auf das Gärtchen hinaus, wo nun
jeder Baum und Buſch ſein ſchönſtes
grünes Sommerkleid trug. Afra trat
vor und beugte ſich hinaus. „Wer iſt

da?“ fragte ſi
e mit halber Stimme.

Es kam keine Antwort. Sie ſah auch
niemand. „Es iſ

t

nichts!“ dachte ſi
e

und ging zum Eßtiſch zurück.
Doch, e

s war etwas; hinter ein
Gebüſch zurückgetreten, das a

n

der
Hauswand ergrünte, ſtand der Doktor
Heinz mit heftig klopfendem Herzen
da. Er lehnte ſich an die Wand; er

ſtaunte, daß dieſer Tag nun doch ſo

nahe am Ende war; ſo hatte ſich noch
keiner gedehnt. Wo er ging und ſtand
und lag, ruheloſes Klopfen in der
Bruſt oder todähnliches Stilleſtehen.
Warum hämmerte ihm dann immer
wieder Gerhards ſchmetternde Kraft
ſtimme auf das gemarterte Ohr?
Warum ſchwebte immer wieder Afras
großes, blaſſes Geſicht vor ihm her?– Ruhe, Ruhe, Ruhe. Dieſes ge
ſpenſtiſche Scheinbild los werden! Sie
ſelber noch einmal ſehen! Ungeſehen,

verſtohlen ! – So trieb e
s ihn am

ſinkenden Abend her. Es geſchah doch
was! Ein Zweck, ein Ziel an dieſem
willenloſen, ſinnloſen Tag. Vielleicht
erſchöpft ſich die Qual!

Er hörte die Gabeln und die Teller
drinnen, und die gemütlichen, ältlichen
Stimmen. Afra ſprach bei den andern
am Tiſch. Lautlos trat er näher;
ſpähte mit Verbrechervorſicht durch
das offene Fenſter ſchräg hinein, bis

e
r

den weißgedeckten Tiſch, die Alten
und die Junge ſah. Die ſtand vor
dem Vater; wie ſchlank und groß ſtand

ſi
e

d
a

neben dem zarten, ſitzenden
Mann. E

r

mit ſeinem guten, ſtumpfen
Lächeln zu ihr aufblickend; ſie mütter
lich, weich auf ihn niederſchauend –
ach, nun ſtreichelte ſie ſein ergrautes

Haar und ſtrich über ſeine Wange hin.
Ihre Augen ſchloſſen ſich; auf einmal
war es wie an jenem Abend – dem
Vollmonds-, dem Schickſalsabend –
wo ſi

e als Blinde mit der Hand taſtete,
ſtudierte. Eine Erinnerung, ſo ſchien's,
erwachte auf ihrem eignen Geſicht;
ein furchtbarer Ernſt verwandelte es,
Schwermut oder wilder Zorn zuckte
drüber hin. Es dauerte aber nicht
minutenlang; die Augen gingen groß
wieder auf, hoben ſich zur Decke.
Aus dem furchtbaren Ernſt ward ein
feierlicher; das junge Antlitz füllte ſich
mit Entſchluß, Hoheit, Würde; ſo hatte
der erſchütterte Heinz ſie noch nie ge
ſehen. Was dachte ſie? Was wollte
ſie? Was hatte ſi
e

denn ſeit dieſem
Morgen erlebt?
„Der Vater hat's gut!“ ſagte jetzt
die Alte.
„Hat's die Mutter denn nicht ſo

gut?“ Afra lächelte alles andre fort;

ſi
e ging um den Tiſch zur Alten hin,

nahm den ergrauenden Kopf zwiſchen
ihre Hände und ſchaute mit jungen,

liebkoſenden Augen auf dem großen
Geſicht herum. „O du Eiferſucht !“

ſagte ſi
e

und küßte ſi
e auf Stirn und

Augen; nun hatte die Mutter mehr.
„Biſt du nun zufrieden?“
Die Alte zog ſie an ſich heran und
küßte ihr „gutes Kind“ auf den Mund.
Afra ging umher und begann leiſe
ein altes Volkslied zu ſingen; Vater
Rein horchte auf, ſeine Züge fingen

a
n

zu ſtrahlen und verjüngten ſich.
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So erging es ihm allemal; Afra wußte
es wohl. Einen Augenblick erzitterte
ihre Stimme, im nächſten war's, als
wollte ſi

e

brechen und aufſchluchzen;

dem lauſchenden Heinz verging der
Atem. Sie ballte aber ihre Hände
und ſang gefaßt, etwas leiſer weiter.
Der Alte trommelte leiſe auf den Tiſch,
im Takt, ſummte mit.
So ſangen ſie's zu Ende. „Oh, wie
ſchön dieſer Abend iſt!“ ſagteAfra dann.
„Wären alle ſo!“
„Ja, er iſt wohl ſchön,“ erwiderte
der Vater und ſtand auf; „aber er

iſ
t

nun auch zu Ende, und alte Leute
gehen zu Bett. Hausehre, komm!“
Er ſtellte ſich noch vor die große Tochter
hin: „Haſt ſo ſchön geſungen; war ein
recht erbaulicher Schluß. Nun tu noch
ein übriges, Mädel, da es ein ſo lieber
Abend war, und gib auch dem Papa
einen Kuß!“ –
Heinz ſtand noch immer. Er wollte
nicht mehr, e

r wollte gehen; ein un
würdig weiches, herzdurchbangendes
Gefühl mauerte ihn feſt. Die Eltern
waren gegangen, Afra hatte die Lampe
angezündet, da nun doch der letzte
Tagesſchein verging. Sie legte den
Kopf in den Nacken zurück und drückte
wieder die Augen zu; mit tiefen, end
loſen Atemzügen füllte ſi

e

die Bruſt,
als erholte ſie ſich von den Martern
dieſer Heiterkeit, dieſer frommen Lüge.
Ein ſchrecklicher Ausdruck der Verzweif
lung ergriff ſie; ſi

e ließ ihn gewähren,

um ſich zu befreien. Unter den ge
ſchloſſenen, geröteten Lidern brachen
Tränen hervor, auf denen das Licht
der Lampe blitzte. Doch als dieſe
Verräter kamen, griff ſi

e

zu ihrem
Taſchentuch und fuhr damit über die
Augen hin; ſi

e ſchlug ſich mit der
andern Hand auf die Bruſt, daß Heinz
erbebte. „Ich will nicht ! ich will nicht !

ich will nicht!“ ſprach ſie vor ſich hin.
Sie ging auf das Fenſter zu; er trat
erſchrocken zurück, ſeitwärts in die
Nacht. In ihre aufrechte Geſtalt kam
die Faſſung, die Feierlichkeit, die Er
gebung wieder; ſi

e trat vor das Bild

neben dem Fenſter hin, das Helen
Keller- und Sullivan-Bild; nun ſah
der verſteckte Späher erſt, daß es dort
hing. Die Lampe warf ihr Licht bis
hierher; das Rührendſte, was es geben
mag, dieſes liebeverklärte, heilig ernſte
Ineinanderſein der Taubblinden mit
der Freundin, die ſi

e

aus der ein
ſamen Nacht befreit, leuchtete von
der ſchattenden Wand, der dunkeln
Tapete. „Oh, ihr beiden !“ ſprach
Afra an die Gruppe hin. „Wie zwei
himmliſche Weſen ſitzt ihr beieinan
der; der Erde entrückt, wo es ſo viel
Jammer gibt. Wie zwei Engel ſeid
ihr. Verlaßt mich nicht! Laßt mich
nicht vergehen! – Nein, ich halt'
mich aufrecht an euch. Ihr beiden
Schutzengel meines armen Lebens!
Er ſoll gehen, ich halt' ihn nicht. Ich
geh' meinen Weg!“
Wie ein zitternder Seufzer klang

e
s jetzt von draußen herein; der Afra

fuhr's durch alle Glieder. „Afra!“
hörte ſie dann; und das bisher ge
liebteſte Geſicht erſchien im Fenſter,
aus dem Dunkel ins Lampenlicht.
Sie erſchrak wohl heftig; ihre Seele
war aber ſo hochgeſtimmt, ſie faßte
ſich, als käm's von ſelbſt oder von
den Schutzengeln her. „Was willſt
du noch hier?“ ſagte ſi
e

mit einer
Ruhe, vor der ſi
e

ſelber erſtaunte.
„Was machſt du für ein geiſterhaftes,
trauriges Geſicht? Tu' ich dir noch
leid? Oder was beirrt dich? – Dein
Onkel hat mir eine telegraphiſche Bot
ſchaft geſchickt: „Noch nichts verloren.
Geduld!“ Was haſt du ihm geſagt?
Ich will nichts von dir. Ich hab'
mich gefunden. Sei glücklich mit
deinem Ehrgeiz und ihr. Und jetzt

laß mich ſchlafen!“
„Afra! Hier iſt der Brief, den ic

h

in der letzten Nacht an dich ſchrieb.
Er fiel dem Onkel bei mir aus der
Hand, als e

r – Laß ihn uns mit
einander verbrennen und vergib, ver
gib mir!“
„Ich verſteh' dich nicht. Was haben
wir noch miteinander zu tun? – Daß
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du

s
fenſterlſt, das ſchickt ſich nicht.

(Heh!“

„Afra ! Gott und Herr!“ – Er
ſtöhnte aus tiefſter Bruſt herauf. „Uns
ſieht hier kein Menſch; ich kann aber
ſo nicht gehen! – Dieſen ganzen Tag
hab' ich mich verhärtet, immer, immer
wieder; aus allen ſchrecklichen Gefühlen
hab' ich mich emporgerungen, zu
meinem Aberglauben hinauf: hier
winkt mir mein Stern! Dies iſt meine
Zukunft! – Warum trieb e

s

mich
aber doch hierher? Ach, was weiß
der Menſch. Dort hab' ich geſtanden,
die ganze Zeit; hab' e

s ſehen und
hören müſſen, wie lieb du warſt mit
deinen Leuten, wie himmliſch lieb;
und wie du groß und immer größer
wurdeſt – himmelhoch über mir. Und
zuletzt vor dem Bild da! – Deine
Schutzengel, ſagteſt du. Was brauchſt
du Schutzengel, du? Da ſtandſt du
und wurdeſt ſelber einer. Ich hab's
nur noch nicht gewußt, was du biſt!
Wie wenn du ſo ein Mädel wärſt,
hab' ich dich an die Bruſt genommen.
Und heut abend erleb' ich's: du biſt
nicht von hier, du kommſt wie aus
einer andern Welt!“
Afra ſtarrte ihn an, als hätte e

r

ſeinen Geiſt verloren. „Was iſt dir?
Was willſt du?“ fragte ſie dann wie
ein unbegreifendes Kind. „Sagſt du
mir all die unſinnigen Sachen, damit

ic
h gerührt werden und dich freigeben

ſoll? Ich hab's ja ſchon getan. Geh
mit deinem Ehrgeiz wohin du willſt!“
„Ich kann nicht! Ich kann nicht! –
Mit meinem Ehrgeiz, ſagſt du; oh,
wie ihr mich damit verhöhnt, ver
achtet, der Onkel und du. „Da, da
kommt mein Schickſal!“ dacht' ich; „da
bietet es mir alles auf einen Schlag.“
Und wie wir Männer ſchon ſind, griff

ic
h

zu. – Ich hab' mich den ganzen
Tag gewehrt, dieſem Donnerer und
Wüterer von Onkelrecht zugeben; aber

ja
,

ja
,

ja, er hat recht! Wozu hab'

ich die eigne Kraft? Warum ſteht der
Erfolg mir ſchon in der Tür? Nur
ausharren, Geduld! Das haben alle
gemußt. Sollt' ich's beſſer haben? –
Beſſer? Wär's denn beſſer? – Und
wie geht's denn dir? Du ein Kämpfer
ſein und ich nicht? Ich will mit dir
kämpfen. Ich will der andern melden:

ic
h

kann nicht. Afra! Liebſte Afra!
Vergib mir! Ich will mit dir den
Roman der Blinden zu Ende ſchreiben.
Ich will mit dir den Roman unſres
Lebens leben. Wenn du mich wieder
an dein Herz nehmen kannſt. Mein
Schutzengel, mein Weib! Wenn du
wieder an mich glauben, mich liebhaben,

mit mir leben und ſterben kannſt!“
Afra ſagte nichts. Sie ſchaute ihn
lange mit Bangen, mit Staunen, mit
Vergeben, Hoffen, mit einer Welt
von Gefühlen an. Es ſchien ihr noch
ein unbegreiflicher, ein unermeßlicher
Abgrund, in den ſie hinunterſah; ſeine
bläulichen Abgrundsaugen kamen aber
immer näher, näher zu ihr. „Ihn lieb
haben?“ dachte ſie. Das war heut
wie geſtern. Nur daß ſie heute weinen
mußte. Sie weinte, daß es ihn ſchüttelte,
ihm das Herz zerbrach. Er ertrug's
nicht mehr, e

r ſchwang ſich durch das
Fenſter hinein.
Sie wehrte ihm nicht. Sie reichte
ihm die Hände. Er küßte ſie. Er kniete
vor ihr nieder, küßte ihre Füße. Da riß

ſi
e

ihn empor, ſank a
n

ſeine Bruſt.
So ſtanden ſi

e lange Zeit, keines
Wortes mächtig. Sie weinte aber
nicht mehr. „Mit dir leben und ſter
ben!“ hauchte ſie ihm endlich zu. – „Oh,
wie die beiden herüberſchauen. Nicht
mit den Augen. Aber wie e

s wohl
die Schutzgeiſter tun. Die haben uns
geholfen; nicht? Mir und dann dir!“
„Ich will mich vor ihnen zerknirſchen;
ſo!“ ſagte er, und trat mit Afra vor
das Bild. Sie ſchauten andächtig,
Arm in Arm; nun wurden ſeine Augen
naß, doch von Reuetränen.
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Kabel oder Funke? Von Otto von Loßberg

er Schwabe Karl Vollmöller, ein
Flieger und Poet dazu, hat ſich als

erſter deutſcher Dichtersmann an einer
Aviatikerkomödie verſucht. Und da ihm
alles, was vor der grauen Zeit von
1903 und 1904 liegt, als überlebt und
des Lobes ſeines Genius für unwert
erſcheint, ſo läßt er die Schwanenmaid
des von ihm beſungenen modernen „Wie
land“, die im Privatleben Telegraphen
beamtin iſt, ganz beiläufig von London
aus mit einem Kollegen in Singapore
elektriſch - menſchliche Beziehungen an
knüpfen. Die Liebenden begrüßen ſich
allmorgendlich, ſagen ſich allabendlich
Gute Nacht – für ſi

e ſind die Tauſende
von Kilometern zwiſchen der Themſe und
der Malakkaſtraße nur der Bruchteil der
Sekunde, den der Funke zwiſchen dem
Geben und Empfangen der Morſezeichen
ihrer Liebesbotſchaft gebraucht. Und als
ein rückſtändiger Dritter nach den Einzel
heiten ſolcher Kabelverbindung fragt, d
a

läßt ihn der ultramoderne Vollmöller
achſelzuckend belehren, daß wir doch

längſt aus ſolchem Kindergebaren heraus
ſeien und nur noch drahtlos und ohne -

die mühſelige Kabelſchnur mit Hinter
indien verkehrten.
Im hohen Wielandfluge mag ſolche
Zuverſicht ihre poetiſche Berechtigung
haben. Im nüchternen Lichte aber ſelbſt
der fortgeſchrittenſten Wiſſenſchaft ſchaut
die Sache ein wenig anders aus und
wird trotz des ſchnellen Entwicklungs
ganges der drahtloſen Telegraphie wahr
ſcheinlich kaum ſo bald dem Traum des
Dichters Erfüllung bringen.
Schon iſ

t

e
s

ein Jahrzehnt faſt, daß
Marconi mit Aufwendung von ungeheuern
elektriſchen Energiemengen die erſten
drahtloſen Zeichen zwiſchen der Weſt
küſte von Irland und der Nordoſtküſte
von Kanada zu übertragen verſtanden
hat. Seine beiden Rieſenſtationen in

Clifden (Irland) und Glace Bay (Neu
fundland) ſind inzwiſchen in den Dienſt
der Öffentlichkeit geſtellt worden und
vermitteln kommerzielle Depeſchen von
einer Seite des Atlantik nach der andern.
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Teneriffa

Wie aber die beſten Mercedes- und Opel
wagen als Verkehrsfaktoren an dem feſt
gefügten Eiſennetz der Schienenſtränge

nicht haben rütteln können, ebenſowenig

iſ
t

e
s weder Marconi noch ſeinem deut

ſchen Bruder Telefunken gelungen, der
Kabeltelegraphie irgendwelchen nennens
werten Abbruch zu tun. Sicherlich hat
ein ſolches Ziel den Urerfindern auf
drahtloſem Gebiete, den Hertz, Braun,
Marconi, Slaby, Arco vorgeſchwebt. Mit
dem Fortſchreiten der drahtloſen Technik
hat ſich aber, zuerſt bei ihren eignen
Meiſtern, die Erkenntnis durchgerungen
und gefeſtigt, daß e

s

ſich bei dem neuen
Verfahren, die Atmoſphäre als Träger

Anbringen der Kettenſtroppen am Kabel
(Deutſchland–Südamerika)

und Leiter der elektriſchen Wellen und
Zeichen zu benutzen, wohl um eine wert
volle Ergänzung, nicht jedoch um einen
Erſatz des Drahtweges für eilige Bot
ſchaften handeln könne. Als von Liſſa
bons Revolutionären der ſeidenumſpon
nene Kupferdraht zerſchnitten war, der
die aufſtändiſche Tajoſtadt mit dem zivili
ſierten Europa verband, d

a nahm e
s

eigentlich niemand mehr wunder, daß
die Telefunkenſtation des Dampfers
„Cap Blanco“ nach London, Paris und
Berlin drahtlos das Ereignis melden
konnte. Gerade dort aber, wo für den
ſtaunenden Laien die unbegrenzte Mög
lichkeit des Funkens beginnt, und wo er

Kabellegung auf hoher See
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Abgleiten des Kabels vom Dampfer ins Meer

geneigt ſein wird, alle transatlantiſchen
Kabel und die Bronzeſtränge des Land
telegraphen zum alten Eiſen zu werfen,
muß der abwägende, ſich und ſeiner Er
rungenſchaft gegenüber ehrlich verfah
rende drahtloſe Techniker die Grenzen
ſeiner Leiſtung im kommerziellen Sinne
bekennen. So wertvoll und im all
gemeinen zuverläſſig die Luft auch als

Träger der ausgeſandten Welle iſt, es
hängt ihr der Nachteil an, daß das ihr
anvertraute Geheimnis, die wichtige Zei
tungsnotiz, die Hunderttauſende von
Mark involvierende Depeſche des Kauf
manns, der ſekrete Amtsauftrag an die
diplomatiſche Vertretung über See,
nicht an dem Beſtimmungsort allein,
ſondern überall dort empfangen werden

Vorbereitung zur Aufnahme einer
Kabelboje (Deutſchland–Südamerika)

Ausſetzen einer Kabelboje
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Graf Georg von Arco

kann, wo gleich abgeſtimmte Apparate
eine der abgegebenen Senderwelle gleiche
Reſonanz auslöſen. Es hat das nach der
franzöſiſchen Radioſtation Saintes Ma
ries de la Mer bei Marſeille dirigierte
Liſſaboner Revolutionstelegramm von
der Eiffelturmſtation in Paris und von
den verſchiedenſten Bordſtationen großer
transatlantiſcher Dampfer bis weit über
die Azoren und ſüdlich der Kanariſchen

Oberingenieur Hans Bredow
Direktor der Deutſchen Telefunkengeſellſchaft

Inſeln mitgeleſen werden können und

iſ
t zur ungewollten Kenntnis auch derer

gekommen, die a
n

dem geiſtigen Eigen
tum der Nachricht keinen Anteil hatten
und haben ſollten. Bei der notoriſchen
Geſchicklichkeit gewiſſer Codeleſer würde
dazu ſelbſt das ſorgfältigſte Chiffrieren
der drahtloſen Meldungen kaum einen
abſolut ſicheren Schutz gegen unbefugten
Einblick gewähren.

Der deutſche Konſul in Monrovia
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ald zwei Jahrzehnte ſind es jetzt her,
daß eine der ſeltſamſten Kunden,

die man je vernommen, ſich langſam in

der wiſſenſchaftlichen Welt zu verbreiten
begann. Auf der fernen Tropeninſel Java
waren die Knochenreſte eines heute aus
geſtorbenen Weſens gefunden worden,
das von allen je bekannt gewordenen
Geſchöpfen unſers Planeten dem Men
ſchen am nächſten geſtanden zu haben
ſchien und das doch kein echter Menſch
geweſen war. Es war groß wie ein
Menſch geweſen und hatte die ſteil auf
gerichteten Beine eines aufrecht gehenden
Menſchen gehabt. Aber ſein Schädel,
ſein Gehirnraum ſchien noch genau die
Mitte zu halten zwiſchen den Dimenſionen
eines rieſigen Gibbonaffen und eines
wirklichen Menſchen. Zu irgendeiner
nicht allzu fernen Zeit mußte dieſes Weſen
auf Java noch leibhaftig herumgewandelt
ſein. An einer Stätte, wo zufällige Ver
hältniſſe ganze Haufen von Tierknochen
jener Epoche – Knochen von Elefanten,
Nilpferden und andern heute verſchollenen
Bewohnern der Inſel von damals –
bis heute bewahrt hatten, waren auch
von einem einzigen Individuum ſeiner
Art ein Schädeldach, ein Oberbein und
ſonſt noch ein paar Fragmente erhalten
geblieben. Ein hochverdienter holländi
ſcher Arzt, Dubois, hatte ſi

e geborgen

und brachte ſi
e jetzt nach Europa, zu

jedermanns Kenntnis.
Seitdem iſ

t

dieſer Pithekanthropus“,
der „Affenmenſch“ von Java, in weiteſten
Kreiſen ſattſam berühmt, ja berüchtigt
geworden. Die Exiſtenz der Knochen
ſelbſt konnte nicht mehr fortgeleugnet

werden. Daß ſie zu ein und dem gleichen
Exemplar, mindeſtens der gleichen Art
vorweltlicher Geſchöpfe gehörten, iſ

t

auch
allmählich nicht mehr ernſtlich beſtritten
worden. Im übrigen aber iſt eine ganze
kleine Bibliothek voll verſchiedenſter Deu
tungen über den geheimnisvollen Fund

Arena 1910/11 Heft 1
1
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heraufgewachſen. Die einen ſahen in

dem Pithekanthropus (der Name blieb
unerſchütterlich, nachdem e

r einmal zoo
logiſches Recht erworben hatte) das ſo

lange geſuchte Zwiſchenglied zwiſchen
Tier und Menſch. Die andern hielten ihn
doch auch nur für einen vorweltlichen
Affen, der allerdings anatomiſch noch
menſchenähnlicher war als alle lebenden;
immerhin nur anatomiſch, in gewiſſen
Knochenmerkmalen, ohne weitere Ver
bindlichkeit. Eine dritte Partei endlich
faßte ihn als das Ergebnis eines alten
unfruchtbaren Nebenexperiments bei der
Menſchwerdung, ſozuſagen eine parallele
Fehlbildung, bei der ein Affe in der Ent
wicklung hoch herauf, ja bis zu Menſchen
gang und dreiviertel Menſchenhirn ge
kommen wäre, ohne e

s
doch auf ſeinem

Wege wirklich zum Menſchen zu bringen.
Viele Köpfe, viele Meinungen. Das iſt

ſchon ſo
,

wenn bei einem ſchwierigen
und, wie hier, defekten Einzelobjekt bloß
die Fachkenner beraten. Wo aber auch
noch verſchiedenartige Weltanſchauungen
mit dabei ſind, da iſt Blitz und Donner
unvermeidlich. In einem Punkte waren
ſich aber alle einig, denen überhaupt an

Konſtatierung der Wahrheit lag: es war
doch leidig, daß man von dieſem unter
allen Umſtänden beiſpiellos intereſſanten
Geſchöpf bloß die paar Fragmente beſaß,
die uns Dubois geliefert hatte. Auf
nach Java alſo und ſuchen; die Fund
ſtätte um und um graben, o

b ſie nicht
mehr gebe, damit man wenigſtens das

g an ze Skelett beſitze; das galt eine
längere Zeit als Parole; nur wollte keiner
praktiſch darangehen. Denn ſolche
Tropenexpedition mit ſo ſubtilem Zweck
war zeitraubend, koſtſpielig und ſchwer
über alle Maßen, und das noch mit der
ſauren Zutat, daß ſi

e

natürlich doch ganz
erfolglos ſein konnte, da in keinen Sternen
geſchrieben ſtand, e

s

müſſe der Zufall
dort, wo ſich ein Pithekanthropus defekt

87
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genug konſerviert hatte, noch einen zweiten
auf ſo lange hingelegt haben. Die
energiſche Frau M. Lenore Selenka, als
die Witwe eines der hervorragendſten
neueren deutſchen Anatomen für das
Problem begeiſtert, bemittelt und un
abhängig, ſollte endlich die immer dring
licher ſchwebende Sache aufnehmen. Zu
der Perſönlichkeit, die den Mut und eine
Art glücklicher Monomanie zu dem
Problem hatte, fand ſich dann allmählich
auch wiſſenſchaftlich-offizielle Geld- und
Rathilfe von Berlin und München aus,
und die holländiſche Regierung tat das
ihrige ſehr brav, ſo daß man in dem ſelt
ſamen Milieu an den Zweck überhaupt
herankonnte. Zwei Jahre lang iſ

t nun

in Trinil, wie der ſelbſt für Java noch
etwas abgelegene verwunſchene Fleck,
ein angenehmes Fleckchen Erde voll
Näſſe, Typhus und Schlangen, amtlich
heißt, ausgiebig der alte Acker um und
um gewälzt worden. Material über vor
geſchichtliche Tierwelt überhaupt lag am
Ort noch reichlich genug, eine wahre
Katakombe. Allein im Berliner paläonto
logiſchen Muſeum trafen allmählich 4

3

Triniler Kiſten mit Knochen ein. Die
heute längſt auf Java wie anderswo
verſchollenen Stegodonelefanten, die alten
Nashörner, Nilpferde, Axishirſche, Nil
gauantilopen und ſo weiter der Pithek
anthropuszeit tauchten immer anſchau
licher auf. Aber leidig und wahr: die
Krönung des Ganzen blieb wirklich aus–

e
s zeigte ſich während der ganzen Arbeit

nicht das leiſeſte neue Knöchelchen eines
Pithekanthropus, und dabei iſ

t

e
s ge

blieben bis zum letzten Spatenſtich. Das
große Prachtwerk, das jetzt über die Ex
pedition erſchienen iſ

t (in Engelmanns
Verlag in Leipzig), eine ſtattliche Leiſtung
deutſchen Gelehrtenfleißes, reſigniert in

dieſem Punkte wie Freytags Roman der
„Verlorenen Handſchrift“, von der man
zwar die Buchdeckel, aber nicht den In
halt findet. Der Witz dieſer unvergeß
lichen Dichtung iſt freilich, daß tatſächlich
bei der Suche nach dieſer Handſchrift
ganz in der Stille etwas andres, aber im
letzten Wert für die Beteiligten weit
Beſſeres gefunden wird. Und etwas von
ſolchem, ſe
i

e
s Engel oder Kobold, in

ihrem Findeglück hat nun tatſächlich doch
auch die Salenkaexpedition gehabt.

Man gräbt, wie geſagt, bei Trinil,
findet allerlei, aber findet doch nicht, was

man im ſtillen brennend wünſcht. In
zwiſchen gehen einzelne Mitglieder der
Expedition ſpazieren. So durchſtreift
Herr Meyboom, Sergeantmajor ſeines
Ranges und zur Expedition kommandiert
von der ſtets hilfsbereiten niederländiſch
indiſchen Militärverwaltung, eines Tages
das trockene Flußbett eines kleinen Seiten
armes der größeren Waſſerader, die heute
die Fundgegend des Pithekanthropus
durchſchneidet. Dort, im ſogenannten
Sondé-Bach, über drei Kilometer von
Trinil ſelbſt entfernt, findet er ganz offen
zutage liegend einen Zahn. Dem An
ſehen nach einen menſchlichen Backzahn
oder beſſer, nur die Krone eines ſolchen;
die Wurzel fehlt, aber die Krone iſt blank
wie von einem friſchen Zahn. Der
„Zahn von Sondé“ kommt zu den
Schätzen der Expedition. Frau Selenka
zeigt ihn, heimgekehrt, Herrn Dubois
ſelbſt. Der aber weiſt ihn achſelzuckend
ab. Es ſe

i

kein foſſiler Zahn, der mit der
alten Tierwelt dort zu tun habe. Ein
moderner Menſchenbackzahn ſe

i

es, an
den bloß künſtlich ein bißchen von dem
echten kritiſchen Trinilſande angeklebt ſei.
Alſo mit andern Worten wohl ein Stück
chen ſanfter Mogelei irgendeiner nicht
ganz lauteren javaniſchen Quelle. Die
Zahnkrone hätte wieder aus der Samm
lung fliegen können! In Wahrheit lag
ein typiſcher Fall vor, wie auch ein in

hohem Grade ſcharfſinniger und be
währter Sachkenner ſich bei oberflächlicher
Prüfung irren kann. Der Zahn wanderte
nämlichÄ weiter zu den
großen Münchner Autoritäten Schloſſer
und Walkhoff. Walkhoff machte aus
ihm ein längeres Spezialſtudium. Alle
Apparate von heute mußten arbeiten
ſtatt des flüchtigen Duboisſchen Blickes;
die Durchleuchtung mit Röntgenſtrahlen;
eine raffinierte mikroſkopiſche Unter
ſuchung durch Profeſſor Dieck. Und
dann kamen Wunderdinge zutage, ein
Fund erſten Ranges in dieſem verſpreng
ten Zahnſtückchen, das gar nicht einmal
vom klaſſiſchen Hauptort Trinil ſtammte
und das ganz gewiß nicht Pithekanthropus
war, aber dafür etwas wiederum völlig
Beſonderes und Neues. Wenn je bisher
ein Paläontologe a

n

einem einzelnen klei
nen Knochenſplitterchen ſein Meiſterſtück
bewährt hat, was da alles herauszuleſen

iſ
t – und was alles an Wertdingen –,

ſo iſ
t

e
s diesmal von Walkhoff geſchehen.
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Grundlage blieb, daß der Zahn aus
einem menſchlichen Gebiß ſtamme. Es

iſ
t

ein unterer linker Backzahn, wohl
der erſte. Die Kronenfläche zeigt bei
mäßiger Abnutzung die dem heutigen

Menſchenbackzahn noch immer ent
ſprechende Geſtalt mit einer geringen
Abweichung der Höckeranordnung, die
als altertümliches Merkmal gedeutet wer
den könnte, aber doch nicht zwingend in

dieſem Sinne iſt. Dagegen begannen
Indizien über die Altersbeſtimmung ſo
gleich, als der erfahrene Anatom den
unteren Teil des geheimnisvollen Zahnes
ſchärfer ins Auge faßte. Abhanden ge
kommen war, wie geſagt, die ganze ur
ſprüngliche Wurzel. An der vorzüglich
erhaltenen, wirklich wie friſch ausſchauen
den Schmelzkrone haftete indeſſen inner
lich noch eine ſonderbare weiche Sub
ſtanz, mit der zunächſt auch der gewiegteſte
Zahnkenner nichts Sicheres anzufangen
wußte. Wenn man von der böſen An
nahme abſah, es müſſe notwendig hier
im Duboisſchen Sinne künſtlich fälſchend
etwas von Menſchenhand in den Zahn
hineingeklebt ſein, ſo lag immerhin am
nächſten, a

n

einen Reſt des urſprünglichen
Zahnbeins zu denken. Freilich mußte
dieſes Zahnbein ſelber dann durch irgend
einen nachträglichen Prozeß die ſelt
ſamſten Umwandlungen erfahren haben.
Zum Teil mußte e

s ganz zerſtört worden
ſein, und zwar angewiſſen nackten Schmelz
ſtellen wie fortradiert. In dem er
haltenen, auffällig erweichten Reſt da
gegen mußte irgendeine Art anorgani
ſchen Erſatzes der Subſtanz ſtattgefunden
haben. Schritt für Schritt konnte hier
nun Walkhoff wirklich weitergehen. Zu
nächſt wurde feſt, daß wirklich altes
Zahnbein zugrunde lag. An zufälligen
Bruchſtellen (der Zahn war nach der
Auffindung durchgebrochen, doch zum
Glück ohne ernſten Schaden) ſchmiegte

ſich die Reſtmaſſe ſo abſolut genau a
n

den
Schmelz, wie e

s

eine fälſchende Füll
maſſe niemals gekonnt hätte. Und die
mikroſkopiſche Unterſuchung eines dünn
geſchliffenen Subſtanzpröbchens ergab

noch die ſicheren Reſte der feinen Röhren
ſtruktur des Zahnbeins ſelbſt. Was für
ein Prozeß aber hatte radiert und um
gearbeitet bei dieſem Zahnbein? Sicher
kein äußerlich mechaniſcher, denn deſſen
Arbeit müßte man noch auf den; Radier
ſtellen der Schmelzſeite ſehen können.

Aber auch kein ſchnell löſender chemi
ſcher (etwa durch Schwefelſäure), denn

e
r

müßte erſt recht die ganze Schmelz
kappe mit angegriffen haben. Blieb
nur ein natürlicher Verwitterungsprozeß,
der ganz, ganz langſam gearbeitet hatte.
Mit ihm wurde der geſamte Sachverhalt
wahrſcheinlich, ja notwendig. Aber da
mit kam zugleich ein neues Moment in

das Ganze.
Die natürliche Vorausſetzung einer
ſolchen natürlichen Verwitterungswirkung
war in dieſem Falle ein ſehr hohes Alter.
Der Zahn von Sondé konnte nicht nur
nicht in Dubois' Sinne „modern“ ſein: er

konnte nicht einmal als Foſſil, als Zeuge
geologiſcher Vergangenheit, relativ jung
ſein. Es ergaben ſich d

a

beſtimmte Ver
gleichsobjekte. Die neuerdings ſo gut
erkannten Knochenreſte der ſogenannten
Neandertalmenſchen, Reſte einer ſchon
urtümlicheren, heute völlig ausgeſtorbe
nen Menſchenform, die in und über die
Mitte der Diluvialzeit führt, zeigen
nirgendwo ſolche energiſche Verwitterung
des Zahnbeins ihrer Zähne. Der kürz
lich gefundene Urmenſchenkiefer von Hei
delberg, der vielleicht noch eben zur echten
Tertiärzeit gehört, weiſt ebenfalls noch
keine Spur derart. Die Zahnreſte des
Pithekanthropus von Trinil ſelber, der
ungefähr auf der Wende vom Tertiär
zum Diluvium gelebt haben dürfte, ſind

Ä und gar nicht ſo altersverwittert.an muß auf affenhafte Einzelzähne
tief aus dem Tertiär zurückgehen, um
einen Vergleich wirklich zu finden. Dann
ergibt ſich aber ein wunderbarer Schluß.
Der Zahn von Sondé, ein Menſchenzahn
wie e

r iſt, muß ält er ſein als alle
bisher bekannt gewordenen Menſchen
reſte. Alter auch als der Pithekanthropus!
Irgendein Zufall muß in der Nähe
dieſes Sondé-Baches Geſteinsſchichten an
geſchnitten haben, die als ſolche älter
ſind als die von Trinil, Schichten, die
ſicher weit ins Tertiär hineingehören
müſſen, der Zeit ihrer Bildung und ihrer
Knocheneinſchlüſſe nach. Carthaus, einer
der geologiſchen Teilnehmer der Expe
dition, nimmt in der Tat an, daß es dort
herum ſolche älteren Geſteine gebe, aus
denen der Zahn eventuell bei ſtarken
Regenüberſchwemmungen ausgewaſchen

und verſchleppt ſein könnte. Zum erſten
mal hätten wir hier den Menſchen durch
einen wirklichen Reſt vertreten bis in



1376 FOSOFOSO Wilhelm Bölſche: Der Zahn von Sondé C?C?C?C?CS?CT?

jene ganz grauen Tage hinein, wo man
bisher nur auf Grund der ſogenannten
„Eolithen“ (angeblich künſtlich ſchon be
arbeiteter Feuerſteine) ſeine Exiſtenz mehr
ahnte, als ſicher kannte. Der Zahn
allein ſagt dabei natürlich nichts dagegen
aus, daß ſein tertiärer Träger in manchen
andern Zügen ſeiner Körperbildung nicht
damals noch eine äußerſt urtümliche
Menſchenform dargeſtellt haben könnte.
Es ſcheint, als wenn gerade das Gebiß
des Menſchen ſchon ſehr früh bis un
gefähr zur modernen Stufe fertig ge
weſen ſe

i – ſchon zu Zeiten, wo ſonſt
entſchieden noch vieles anders war als
heute. Jener bisher älteſte Menſchen
kiefer von Heidelberg, der in andern
Punkten ſo primitiv iſt, daß die Zu
gehörigkeit zum Menſchen zweifelhaft
ſein könnte, iſ

t

doch im Gebiß ſchon durch
und durch vollendeter „Menſch“. Von
einer ſtärkeren Hinneigung zu den ge
waltigen Eckzähnen des Orang oder
Gorilla zeigen auch dieſe ſehr alten
Menſchen keine Spur.
Gewiß iſ

t

e
s

eine kühne Tat, auf eine

ſo ſubtile Einzelſache wie den Ver
witterungsgrad eines Stückes Zahnbein

ſo gewaltige Schlüſſe zu bauen! Aber in

der Paläontologie mit ihrem fragmen
tariſchen Material gibt es vielfältig ſolche
Indizienbeweiſe, und in ihrer inneren
Logik iſt Walkhoffs Deutung mitreißend.
Und ſo hätte uns die Selenkaexpedition
auch ohne Pithekanthropus ein un
erwartet glänzendes Reſultat zur Menſch
heitsgeſchichte geliefert: das älteſte Zeug
nis über Exiſtenz des Menſchen auf der
Erde ſelbſt. Wenn e

s

ſo iſt, könnte man
ſich allerdings berufen fühlen, den Satz
noch ſtrenger zuzuſpitzen. Man könnte
nämlich ſagen: die treffliche Expedition
habe durch dieſes Reſultat ihren eigent
lichen, den Pithekanthropus betreffenden
Zweck ſelber illuſoriſch gemacht, ſo daß

a
n

ſeinem Mißlingen überhaupt nichts
mehr liege. Das Intereſſe für Pithek
anthropus konzentrierte ſich doch um
den Punkt: o

b

e
r

der Menſchenahne ſein
könnte. Wenn aber ſchon vor der Zeit,
da das bisher bekannte Pithekanthropus
exemplar auf Java gelebt hat, auf der
gleichen Inſel nahe dem gleichen Fleck
bereits echte Menſchen exiſtiert haben:
fällt dann jene Möglichkeit nicht von
ſelbſt dahin? Ich gönnte der Expedition,

daß ſi
e

zum Lohn für ſo viel Arbeit mit
ihrem neuen Tertiärmenſchen von Java
auch das alte Problem wirklich aus der
Welt geſchafft hätte. Aber die Sache
liegt doch nicht ſo einfach. Jenes Pithek
anthropusexemplar lebte, wie geſagt,
hart auf der Grenze von Tertiär und
Diluvium. Ganz einerlei, wie nun der
Menſch entſtanden ſei: feſt ſteht auch für
den entſchiedenſten Anhänger der Ent
wicklungslehre, daß e

r

ſelber nach dieſer
Zeit nicht erſt noch entſtanden, noch erſt
aus irgendeiner Ahnenform hervor
gegangen ſein kann. Ungefähr um die
gleiche Zeitwende taucht in Europa
ſchon jener Menſchenkiefer von Heidel
berg auf, der Menſch war alſo ſchon
parallel bereits fertig. In dieſem Sinne
können der in Knochen vorliegende java
niſche Pithekanthropus und ſeine Zeit
genoſſen überhaupt niemals die echten
„Ahnen“ ſein. Denkbar wäre lediglich,
daß in ihnen damals in jenem ent
legenen Erdenwinkel noch letzte un
verfälſchte Nachkommen der echten
Ahnenform neben dem a

n anderm
Ort längſt entwickelten Menſchen fort -

gelebt hätten etwa in dem Sinne,
wie heute noch beiſpielsweiſe neben den
lungenatmenden höheren Wirbeltieren

in zwei Flüßchen Auſtraliens die uralte
Übergangsform von kiemenatmendem
Fiſch zu Ä Luftwirbeltier, der ſogenannte olchfiſch (Ceratodus), als
höchſt belehrendes Exempel in einigen
letzten Mohikanern fortlebt. Nur als
ſolche ſpät überlebende Reſtform könnte
der javaniſche Pithekanthropus über
haupt etwas beweiſen und lehren für
uns. In dieſem Sinne hätte aber der
Zufall ebenſogut wollen können, daß er

in irgendeinem Urwaldverſteck heute noch
lebte – der allein in Betracht kommende
Wert als zufällig ſpät noch gerettetes
Ahnenporträt bliebe der gleiche. Und

ſo kann a
n

dem Streit, o
b

e
r dieſes

Porträt ſe
i

oder eine Ahnenſchaft je exi
ſtiert habe, auch der neuentdeckte Zahn
eines javaniſchen Tertiärmenſchen nichts
Ernſthaftes ändern. Nach wie vor bleibt
ſein Problem dem Zweifler offen, wäh
rend uns allerdings die Selenkaexpedition
mit jenem Zahn von Sondé nach andrer
Richtung einen neuen großen Tatſachen
fortſchritt wirklich gebracht hat, für den
wir ihr danken müſſen.
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Anſem Feuerbach
Von

Ernſt

enn der Künſtler, der ſein Werk reſt
los vollenden darf, glücklich zu

nennen iſt, erkauft er auch ſein Schaffen
um den Preis der gewöhnlichen geſicherten
Lebensexiſtenz und der äußerlichen Er
folge, ſo iſ

t Anſelm Feuerbach ein Be
gnadeter geweſen, trotz aller Wider
wärtigkeiten und Enttäuſchungen, die ihm
das Leben bereitete.
Er hat ſeinen Lohn gefunden in ſeinem
Werk. Darum übt
auch ſein Bekennt
nisbuch, das „Ver
mächtnis“,*) jene
tiefe Wirkung aus.
Wie ruhiger, tief
tönender Orgel
klang dringt e

s

aus dieſen ein
fachen Bekenntniſ
ſen, die in ſich, in

ihrer Folge die
große Linie des
echt Menſchlichen,

Erhabenen immer
wahren, ſo daß
man die Empfin
dung hat: dieſes
Leben, das doch ſo

reich an Enttäu
ſchungen und bitte
ren Kämpfen war,
war dennoch ge
ſegnet; denn e

s

durfte ſich reſtlos
durchſetzen, durch
ringen.

Faſt meint man, ein höherer Genius
leitete dieſes Leben, ſo folgerichtig ent
wickelte e

s

ſich. Zuerſt unſicheres Taſten

in Düſſeldorf, ein Suchen nach einem
Lehrenden, einem Meiſter; in München
ein leichtes, ſorgloſes Genießen zwei

*) In dieſem Jahre werden die Werke
Feuerbachs frei. Der Verlag Meyer & Jeſſen
legt das „Vermächtnis“ in einer ſchönen und
billigen Neuausgabe vor. Es erſchien zum
erſtenmal im Jahre 1881.

Selbſtbildnis (1878)

Schur

Jahrelang; fruchtloſe Leere in Antwerpen.
So iſ

t überall ein Suchen ſpürbar, bis
endlich der erſte lautere Auftakt in

Paris einſetzt, wo das Sehen, das Malen
ausgelöſt wird. Dann Venedig mit
Ahnungsſchauern; Florenz wie ein ver
ſtecktes Jubeln; und ſchließlich Rom, deſſen
Name Feuerbach mit heiliger Ehrfurcht
ennnt, das ihn ſiebzehn Jahre beherbergte
und ihm das Glück der Selbſterkenntnis,

des Sichfindens
ſchenkte. Hier, in

Rom, wo Feuer
bachs Kunſt zuvoll
ſter Blüte heran
reifte, lebt, ſein
Schaffen ſich am
reichſten aus, und
Feuerbach weiß,
daß e
r

hier ſein
Schickſal und ſein
Glück gefunden.

Dann ſchwillt es

wieder ab. Öſter
reich und Deutſch
land, Wien und
Nürnberg - und
München – eine
Kette von Enttäu
ſchungen, von de
nen nur ein zeit
weiliger Aufent
halt in Rom im
mer wieder rettet.
Feuerbach hat
ſelbſt dieſes ſein
Erleben auf eine

knappe Formel gebracht. Er ſagt:
„Schon in Venedig verkündigte ſich
das Tagesgrauen, in Florenz brach die
Morgenröte heran, in Rom aber vollzog
ſich das Wunder, welches man eine voll
kommene Seelenwandlung und Erleuch
tung nennen kann – eine Offenbarung.“
Und von Rom heißt e

s weiter: „Ich
haſſe das Märtyrertum von Grund meiner
Seele; ſollte e

s

aber ſein, daß ich dazu
verurteilt bin, ſo ſegne ich doch den Boden,
der mich dazu geführt hat.“ Es ſollte ihm
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nicht erſpart werden; mit grimmigem
Humor notiert e

r,

daß e
r

kein Geld habe,
ſich ein Atelier zu halten, und ein ander
mal, daß e

r

heute wieder einmal ſeinen
letzten Taler ausgebe.
Von ſeiner Kunſt und ihrer Entwick
lung ſagt er: „Was ic

h geworden, habe
ich zunächſt den modernen Franzoſen
vom Jahre achtundvierzig, dem alten
und jungen Italien, und dann allerdings
auch mir ſelbſt zu danken. Den Deutſchen
bleibt das Verdienſt, mich immer ſchlecht
behandelt zu haben.“ In der Tat, es

treibt einem die Schamröte ins Geſicht,
wenn man bedenkt, welchen kleinlichen
Intrigen (als er endlich in Wien einen
großen Auftrag erhalten ſoll, bekommt

e
r ihn unter ſo lächerlich geringfügigen

Honorarbedingungen, daß er, übernimmt

e
r

die Arbeit, ſeinen Ruin vorausſieht,
und da er ihn doch übernimmt, will man
ihn, um den Auftrag zu hintertreiben, für
geiſteskrank erklären laſſen) Feuerbach
ausgeſetzt war, er

,

der ein ſo leichtverletz
liches Temperament und eine ſo ſenſible
Seele hatte und keine ſo robuſte Ge
ſundheit wie Böcklin beſaß, ſich auch nie
geſellſchaftlich ſo zurechtfand wie Len
bach. Einſam ging e

r

ſeinen Weg; von
allen Kränkungen heilte ihn nur Rom.
Dieſer Lebensabſchnitt Rom iſ

t

wie ein
einziger feierlicher Hymnus; eine ewige
Größe und eine unnahbare Schönheit
erſteht vor den Augen. Es iſt nicht mehr
Rom, es iſt die Sehnſucht des Künſtlers,
die hier Erfüllung findet.
Und Deutſchland? Es muß hier
ſchlimm ausgeſehen haben. Die politiſche
Befreiung ſtand vor der Tür, ſie wurde
Erfüllung. Daß aber Feuerbachſche
Kunſt ein neues, ſtarkes, großes Deutſch
tum verkündete, die aus dem Krähwinkel
tum der Kunſtbezirke befreien konnte –
niemand kam darauf. Im Gegenteil, als
Feuerbach (der trotz allem ſchrieb: „Ich
bin ein guter Deutſcher“) nun nach der
politiſchen Einigung voller Hoffnungen
nach Deutſchland kam, fand er die gleichen
Verhältniſſe vor.
Und die deutſche Kunſt jener Tage?
Von ihr ſagt Feuerbach: „Der deutſche
Künſtler fängt mit dem Verſtande und
mit leidlicher Phantaſie an, ſich einen
Gegenſtand zu bilden, und benutzt die
Natur nur, um ſeinen Gedanken, der
ihm höher dünkt als alles äußerlich Ge
gebene, auszudrücken. Dafür nun rächt

ſich die Natur, die ewig ſchöne, und drückt
einem ſolchen Werke den Stempel der
Unwahrheit auf. Der Grieche, der
Italiener hat es umgekehrt gemacht; er

weiß, daß nur in der vollkommenen
Wahrheit die größte Poeſie iſt. Er
nimmt die Natur, faßt ſie ſcharf ins
Auge, und indem e

r

a
n ihr ſchafft und

bildet, vollzieht ſich das Wunder, welches
wir Kunſtwerk nennen. Das Ideal wird
zur Wirklichkeit und die Wirklichkeit zur
idealen Poeſie.“
Die Schickſale der Werke Feuerbachs
waren traurige. Sie wurden auf Aus
ſtellungen nicht angenommen; ſie wurden
totgehängt, und niemand kaufte ſie. Un
begreiflich iſ

t

das für uns; hoffen wir,
daß e

s jetzt den ſtarken, eigenkräftigen

Künſtlern anders ergehe, wenn ſi
e

bei
uns erſcheinen. Erſt die Jahrhundert
ausſtellung 1905 in Berlin hat Feuerbach
im ganzen Umfang ſeines Schaffens und
Strebens zur Geltung gebracht, und ſo

iſ
t

die Prophezeiung, die Feuerbach im
Jahre 1879 niederſchrieb, ſo ziemlich
richtig geweſen: „Glaube mir, nach fünfzig
Jahren werden meine Bilder Zungen
bekommen und ſagen, was ic

h

war und
was ic

h

wollte.“
Trotz all der trüben Erfahrungen, die
dem Künſtler beſchieden waren, tritt
doch nie bei ihm ein kleinliches, gehäſſiges
Moment hervor. Er lebt ſeinem Schaffen

in Entbehrungen weiter, unbeirrt. Groß
und rein ſind die Linien ſeines Lebens
wie ſeiner Kunſt. So ſtark er in ſeinen
Werken nach Klarheit ſtrebte, ebenſo
ſuchte e

r

ſich über ſein Leben Rechenſchaft
abzulegen. Und ſo iſt im Leben wie in
der Kunſt Feuerbachs der Endeindruck
jene ſchlichte, echte Einfachheit, die un
mittelbar ergreifend wirkt.
Und ſo iſt dieſes Geſamtwerk für jeder
mann ein Vorbild. Den Kämpfenden
und Ringenden ein Labſal, den Künſtlern
eine Ermunterung und für die andern
eine Lehre, wie Künſtler fühlen, ringen.
Dieſe Größe iſ

t jedermann verſtändlich.
Hier fließt ein reiner, unverſiegbarer
Quell.
Gerade unſre Zeit, in der die Sehn
ſucht nach einem großen Stil, nach einer
neuen Monumentalmalerei erwacht iſt,
wird ſich mit erneutem Intereſſe mit
Feuerbach beſchäftigen und das Werden
und Ringen eines Künſtlers tief mit
erleben, der ſeiner Zeit ſo tragiſch und
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Anſelm Feuerbach

entſchloſſen vorauseilte, ſich zum Schickſal,
der deutſchen Kunſt zum Ruhm. Beides

iſ
t

bei dem großen Künſtler gleich
bedeutend. Denn was iſt das Glück für
den Künſtler? Sein Werk. Da es aber
Neues ſucht, verſteht den Künſtler ſeine
Zeit meiſt nicht. Und ſo iſ
t

ſein Glück
zugleich ſein Schickſal.
Darum ſollen wir dieſen geheiligten

–
Bleiſtiftſtudie zu dem Bilde „Medea“

Boden mit ehrfürchtigen Schauern be
treten. Feuerbach hat dieſes Neuland,
das wir jetzt zu ahnen beginnen, mit der
Seele geſucht. Seine Schöpfungen ſind
Kinder dieſer Heimat, nach der er ſich
ſehnt. Darum mußten ſi

e

einſam bleiben.
Darum haben ſie jene geheimnisvolle
Melancholie, wie ſi

e verirrten Fremd
lingen eigen iſt, die ſich nach dem Un
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Anſelm Feuerbach

erfüllbaren ſehnen. Zugleich aber iſt ein
edler Rhythmus, eine eigne, in ſich
ruhende Harmonie in Feuerbachs Werk
und eine Monumentalität, deren Strenge
durch den faſt muſikaliſchen Wohllaut
der Farben abgedämpft erſcheint.
Man mag das echt Deutſche in Feuer
bach in dieſer abſoluten Treue, mit der

e
r

nicht von ſeinem Ideal ließ, erblicken.
„Eine genialiſierende Eitelkeit habe ich
nie gehabt, und was ic

h

nicht fühle, habe

T

Weibliches Bildnis

ich nicht gemalt.“ E
r

ſteht am Anfang
einer Kunſt, die wir erſt erwarten.
Deutſchland hatte für den echteſten ſeiner
Söhne keinen Platz. Die andern alle,
ſeine Genoſſen, bekamen die Aufträge,
und die Wände, die Feuerbach mit un
ſterblichen Werken geſchmückt hätte, wurden
mit geſpreizten Unzulänglichkeiten ver
ſehen.
Ein tragiſches Schickſal verfolgte die
Familie Feuerbach. Ein Onkel Feuer



N
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bachs, hervorragend begabt als Mathe
matiker, fiel der Demagogenverfolgung
zum Opfer und ſtarb nach zweimaligen
Selbſtmordverſuchen in Geiſtesumnach
tung.
Der Vater Feuerbachs, dem ſchon die
Sehnſucht nach Griechenland und Italien
im Blut ſteckte und von dem der Sohn
dieſe Sehnſucht erbte, fühlte ſich fremd
im Vaterlande.
Und Feuerbach ſelbſt – es iſt rührend

zu leſen, wie der Sohn in Rom des
Vaters Buch, die „Griechiſche Plaſtik“,
vornimmt und ſich nun ſelbſt daran
wiedererkennt –, der einer ſo fein
ſinnigen Familie von höchſter Kultur
entſtammte, mußte den Weg des Mär
tyrers gehen. Er, deſſen Seele nach
Schönheit dürſtete, wurde daniederge

halten von den gewöhnlichen Sorgen des
Alltags, und niemand konnte ihm helfen.
Er hat nie erlebt, daß ſeine Bilder
irgendwelche Anerkennung fanden. Bis
zuletzt verfolgten ihn Spott und Miß
achtung, Verkennung und Neid.
Bedenkt man, was das für einen
Künſtler bedeutet, nie ein Echo ſeines
Strebens zu finden, ſo wird man mit
doppelter Ehrfurcht die Treue dieſes
Lebens empfinden und die Größe dieſer
Seele bewundern.
Nur einen Menſchen gab es, der ihn
verſtand, ſeine Stiefmutter, deren feines,
edles Geſicht uns in dem Porträt erhalten
iſt, das Feuerbach ſchuf, und mit Freuden
vernehmen wir die Kunde, daß die Briefe
dieſer ſeltenen Frau in kürzeſter Zeit
zur Ausgabe gelangen werden.

Anſelm Feuerbach Studie



Albaniſche Mädchen des katholi
ſchenMirditenſtammes in Skutari Typen aus Albanien

Mohammedaniſche Frauen
aus Skutari

Der albaniſche Orient
Von

Dr. E. Jäckh-Heilbronn*)

D albaniſche Orient? Das ſcheint
ein Widerſpruch in ſich ſelbſt zu

ſein: Albanien liegt in Europa als der
nahe Grenzgegner von Griechenland wie
von Montenegro und als der weitere
Nachbar für Italien wie für Öſterreich.
Der Orient aber will unter der aſiati
ſchen Sonne leuchten. Und doch: durch
ganz Türkiſch-Aſien hindurch habe ich
nicht ſo reiche, eigne „orientaliſche“
Farbenbuntheit und ſo alte, urſprüng
liche „orientaliſche“ Sittenart erlebt wie
im albaniſchen Alpenland mit ſeinem
durch Berge verſchloſſenen und in Tälern
gelagerten Durcheinander und Gegen
einander von mohammedaniſchen und
chriſtlichen Albaneſen – römiſch-katholi
*) Dr. Jäckh hat den Kriegszug der drei

türkiſchen Armeekorps durch das aufrühreriſche
Albanien im vergangenen Sommer mitmachen
können, mit beſonderer Erlaubnis des türki
ſchen Kriegsminiſters Mahmud Schefket Paſcha,
an der Seite des kommandierenden Genera
liſſimus Schefket Torgut Paſcha, als der einzige
Ausländer, der zugelaſſen worden iſt; er
ſkizziert hiermit für „Über Land und Meer“
ſeine Eindrücke von Land und Leuten in
großen Zügen unter Beigabe einer Anzahl
von Abbildungen.

ſcher wie griechiſch-katholiſcher Konfeſſion– und mit ſeinen gegiſch-nordiſchen und
toskiſch-ſüdlichen Dialektdifferenzen inner
halb der albaniſch - indogermaniſchen
Sprache.
Sehen Sie die albaniſchen Mädchen
des katholiſchen Mirditenſtammes in der
Stadt Skutari am Adriatiſchen Meer:
dieſe chriſtlichen Jungfrauen ſind noch
mehr vermummt, als je eine Türkin es
ſein kann, und ſie zu erkennen, wird als
kaum geringere Schande empfunden wie
bei der türkiſchen Haremsverborgenheit.
Die katholiſchen Ehefrauen des ſtädti
ſchen Albaneſen genießen etwas mehr
Luft und Freiheit in ihrer aber doch auch
alle Formen verhüllenden Tracht, die ſi

e

auch in der Kirche von der männlichen
Hälfte trennt. Auch die mohammedaniſche
Albaneſin der Stadt verſchwindet in der
plumpen Rundung des vielfarbigen, weit
hoſigen Gewandes: des Mannes Egois
mus zwingt auch ſi

e in den Domino,
gleichwie n iferſucht die Harems
jalouſien durch vorbeugende Vorbauten
noch beſonders deckt. Aber droben auf
der Alm profitiert die mohammedaniſche
Albaneſin auch von der Freiheit der Berge,
wenigſtens in der maskenloſen Offen
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barung des Geſichts; ſonſt iſ
t

ſi
e

freilich

in dem weg- und wagenloſen Steinkarſt
das nimmermüde Laſt- und Tragtier des
ſtolzen Skipetaren.
Skipetaren, Adlerſöhne: ſo nennen ſich
die Albaneſen ſelbſt, dieſe autochthonen
Nachkommen der alten Illyrier. Die
ſehnige, ſtramme Erſcheinung macht ihrem
ſtolzen Namen alle Ehre. Bauern ſind

ſi
e von Beruf und gelegentlich auch

Briganten. Der Partikularismus der
Konfeſſion und der Sprache ſteigert ſich
noch durch die gegenſeitige Befehdung
einzelner Stämme und ihrer Häuptlinge,

der Bairaktars. So vielgeſtaltig ſolche
Sippen ſind, ſo mannigfach ſind die
Stammestrachten, deren gemeinſchaft
liche Einheit lediglich die weiße Farbe iſt,
verziert durch ſchwarze Bandſtreifen und
belebt durch bunte Taillentücher ſowie
durch franſige Mantillen; all das in ſo

feſten Nuancen, daß dieſe den Einheimi
ſchen in erkennbare Genoſſenſchaften ein
gliedern, wie bei uns die Abzeichen eines
Korps oder eines Regiments dies tun.
Dieſes Land des Gegenſatzes ver
einigt in ſich ein Syſtem der Blutrache,
das ſchon bis zu 42 Prozent der männ
lichen Bevölkerung als Blutopfer eines
duellartigen Ehrenkodex gefordert hat,

Gottesdienſt bei den katholiſchen Mirditen

und gleichzeitig eine Praxis der Gaſt
freundſchaft, die bis in die ſonderbaren
Fineſſen eines förmlichen Komments
ausgebildet iſt.
Albanien iſ

t

auch das Land des Primi
tiven, des Urzuſtandes. Indianerhaft
mutet gar manches an: der Skalpſchopf
auf dem raſierten Haupt; die Tabak
darreichung im Sinne einer Friedens
pfeife; das Kanoe des Einbaums zur
Stromüberwindung; die Spaltung der
Stämme, die gegeneinander auf den
Kriegspfad ſich begeben; das Waffenhand
werk aller Männer vom Knaben im zehnten

Jahr an. Die übrige Türkei erwacht aus
dem Mittelalter; das türkiſche Albanien
ſchläft noch in der Nacht des vorchriſt
lichen Altertums. Das verſchüttete Pom
peji drüben hat ſchon Straßen gekannt,
wie ſi

e

heute noch das albaniſche Skutari
pflegt: mit quadratiſchen Querſteinen, die
das Überſchreiten der durch Regen ver
ſchlammten Wege ermöglichen ſollen.
Das ausgegrabene Ninive hat gleichwie
Xenophons Anabaſis uns ein Transport
mittel geoffenbart, das Albanien heute
noch gebraucht: das Ziegenfell, das wie
unſer Luftkiſſen aufgeblaſen und ſo zum
Durchſchwimmen des Fluſſes verwendet
wird. Dieſer „Scherſch“ des albaniſchen



Volkstrachten aus den albaniſchen Bergen
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Drinſtroms iſ
t

heute noch primitiver als
der bis zum Floß vervollkommnete
„Kelek“ des aſiatiſchen Euphrat in Meſo
potamien.
Die Kula, das albaniſche Steinhaus
ohne Fenſter und nur mit Schießſcharten,
verſinnbildlicht die jahrtauſendalte Un
zugänglichkeit Albaniens, ſeine geogra
phiſche, politiſche und kulturelle Ver
ſchloſſenheit. Das jungtürkiſche Regime
hat im vorigen Sommer endlich auch
dieſen zauberhaften Bann zerbrochen.
In das Dunkel der geheimnisvollen Kula
dringt durch die breiten Fenſter, die das
türkiſche Militär in die trotzig-ſtarren
Mauern hineinſchlägt, jetzt das Licht eines
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Blaſſe, kalte Dumpfheit ſchleichen.

Wie von Geiſterhand geſchlagen,

Iſt der Lautenklang zerfallen,
Und die blanken Wände ragen

Nackt und nüchtern über allen,

Die zum Preiſe ihres Daſeins

Hoch und hell die Stimmen regten

Und im reifen Rauſch des Nahſeins

Herzen aneinander legten,

Jähes Schweigen

In d
ie

farbenſatte Fülle
Dieſer Stunden ohnegleichen

Will ſich jählings eine ſtille,

Über allen, die im Weine

Ihre ſuchenden Lippen kühlten

} Und an ihren Gliedern keine

§ Feſſeln und Beſchwerden fühlten ––
XK )

Zwiſchen allen, die die Fülle
Funkelnder Freuden faſt vernichtet,

§

% Hat ſich plötzlich eine Stille N

Weiß und drohend aufgerichtet. j

§ Er ich K. Schmidt N
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neuen Rechts, der Ordnung und der Siche
rung. Der albaniſche Orient der alten Zeit
neigt ſich zu Ende. Der Orient Albaniens
bekommt durch die verjüngte Türkei neue
Bedeutung: er ſoll zum Sonnenaufgang
europäiſcher Technik und Ziviliſation auch
für das albaniſche Hochland werden.*)
Das bisherige türkiſche Tibet ſoll und
kann zu einem künftigen türkiſchen Tirol
ſich entwickeln.

*) Freilich wird e
s

dazu wohl geraumer
Zeit bedürfen, wie in jüngſter Zeit erſt die
Erſchießung des Oberſtleutnants von Schlichting
durch einen albaniſchen Soldaten in Kon
ſtantinopel erkennen ließ.
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Dämmerſtunde
Nach einem Gemälde von Fr. Prölß
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Othello Desdemona

Wie man heute Shakeſpeare ſpielt
(Mit Zeichnungen und Dekorationsentwürfen von Ernſt Stern)

einhardts Theater iſ
t

ein junges
Unternehmen, ohne die Eiſenkugel

der Tradition am Bein! Wir taſten und
ſuchen und ſind der Anſicht, jedes Werk
verlange einen eignen Standpunkt zu ſeiner
Beurteilung, eine ihm ureigne Atmoſphäre.
Aus dieſem Grundſatz heraus wird man

e
s verſtehen, daß man „Hamlet“ mit Vor

hängen ſpielen kann im Gegenſatz zu den
plaſtiſchen Dekorationen in „Romeo und
Julia“. Daß man „Wintermärchen“ in

märchenhaften Schleierkuliſſen, „König
Lear“ vor groß ornamentierten Zelt
wänden, „Don Carlos“ in klöſterlich kalt
weißen Räumen ſpielen mußte.
Bei „Othello“ lag die dekorative Auf
gabe folgendermaßen: die erſten drei
Bilder ſpielen in Venedig, die andern

in Zypern. Man muß alſo zunächſt
verſuchen, mit den minimalſten Aus
drucksmitteln Lokalkolorit zu geben. Viel
Raum ſtand auf der Drehbühne nicht
zur Verfügung; e

s

ſteht nämlich von
Anfang a

n

die Hauptdekoration des
Abends, ein Saal mit Säulen und
Galerie, in dem ſich faſt alle großen
Szenen in Zypern abſpielen, fertig
aufgebaut auf der Scheibe, e
s

blieb

Arena 1910/11 Heft 1
1

verhältnismäßig wenig Raum für die
andern Bilder (ſiehe Plan). Die
Straßenſzenen in Venedig durften alſo
nur flach ſpielen. Es lag nahe, einen
ſchmalen Kanal, quer über die Bühne
laufend, aufzunehmen und mit ein paar
charakteriſtiſchen Details, einem Balkon,
einer Gondel und ſo

weiter, ein venezianiſches
Eckchen wiederzugeben.

Für die Senatsſzene
mußte der Raum größer
genommen werden, aber
auch dafür ſtand nur ein
kleines Stück der Dreh
bühne zur Verfügung.
Wir nahmen alſo die
Vorderbühne hinzu. Der
Senat thront dadurch
höher, würdiger, man
tritt vorn, unten auf, um
nach hinten, oben zu

gehen, außerdem ergibt

ſich bei dieſer Löſung der
Vorteil, daß Jago nicht

in dem leer gewordenen
Senatsſaal allein bleibt,
um ſeinen Monolog über Der Doge

88
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ſeinen Haß gegen den Mohren zu
ſprechen, ſondern durch einen Vorhang
vom Ratstiſch abgeſondert dieſen Monolog
mit dem Zuhörer Aug in Auge vorn
auf der Vorderbühne ſprechen muß.
Bei den zypriſchen Szenen galt es,
einen Hauptraum zu ſchaffen, ein Mittel
ding von Hof und Halle, in dem ſich
die Szenen raſch hintereinander ab

una/u27 ze?

Dreh 4.-/4- Ärºe- 3--A4- /%/.

Är (fzáZ.
1 ºf

/
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durch Einbauten zu etwas Neuem,
Repräſentativem umgewandelt. Eine
Treppe führt zu den Privaträumen des
Mohren und zu einer Galerie mit Aus
gängen auf die Feſtungswälle hinauf.
Blieb noch die Ankunftsſzene Othellos
und das Schlafgemach. Zu erſterer
mußte einmal die Stimmung des Hafens
gegeben werden. Dazu diente der noch

V-/
we“mm

/ zz“
/rverf///ps

Grundriß der Szeneneinteilung auf der Drehbühne des Deutſchen Theaters („Othello“)

ſpielen können. Shakeſpeare ſchreibt bald
„vor dem Palaſt“, bald „im Palaſt“ vor.
Man hatte alſo die Freiheit, einen
Schauplatz zu erfinden, der beides ver
eint. Wir nahmen eine große, elf Meter
breite und ſechs Meter tiefe Halle mit
Holzbalkendecke und verputzten Wänden
an. Dieſen Raum hätten die Venezianer
bei der Beſetzung Zyperns etwa im
Schloſſe vorgefunden und ihn nun

freigebliebene Raum auf der Dreh
ſcheibe zwiſchen Halle einerſeits und
venezianiſchen Szenen anderſeits. Ein
paar Maſtſpitzen mit gerafften Segeln,
die in den weiten, offenen Himmel
ragen, deuteten rückwärts das Meer an,
die Rückſeite der Halle wurde plaſtiſch
ausgebildet als Palaſtfaſſade, ebenſo die
Rückſeite der gegenüberliegenden Dekora
tionen als Feſtungswerke. Das Schlaf
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Erſte Straße in Venedig

zimmer beſteht aus ſtoffüberſpannten
Wänden. Was die Erſcheinung der han
delnden Perſonen anbelangt, lag die
Aufgabe des Malers ſo:
1. Die Venezianer, Zyprioten und
der einer ganz andern Raſſe angehörende
Othello mußten ſich koſtümlich ſcharf
voneinander unterſcheiden.

2. Der größte Teil des Dramas ſpielt
in Soldatenkreiſen; es liegt eine gewiſſe
Derbheit über dieſen Szenen, alles iſ

t

männlich-robuſt, bewaffnet. Im Gegen
ſatz zum andern Venedigdrama Shake
ſpeares, zum „Kaufmann“ oder zum
weichen, wollüſtigen „Romeo-und-Ju
lia“-Drama, in dem man ordentlich die

Zweite Straße in Venedig
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Senatoren

Pracht, Weichheit und Farbenfreudigkeit
der ſpäteren Renaiſſance fühlt, empfindet
man das ſoldatiſche „Othello“-Drama
herber, ſtrenger, einfacher. Die Maler
der italieniſchen Frührenaiſſance ſtellten
ſolche Menſchen dar, ſchlicht, groß, naiv.
Carpaccio insbeſondere in ſeinen Ge
mälden der S.-Giorgio - dei - Schiavoni
Kirche. Ebenda
findet man auch
in I wundervol
lem Gegenſatz

zu - den bart
loſen, gepanzer

Moment, faſt von pſychologiſcher Wichtig
keit für eine Rolle, iſt die Farbe des Koſtüms.
Es wird darin unſrer Anſicht nach furcht
bar geſündigt auf der Bühne. Buntheit

iſ
t

noch nicht Farbigkeit, im Gegenteil,
man kann mit einer ganz kleinen Farben
palette auskommen, den Eindruck aller
größter Mannigfaltigkeit hervorbringen
und dennoch in einer vornehmen Ruhe
der Farbenflecken auf der Bühne bleiben.
Es iſt zu dieſem Zwecke unbedingt not
wendig, ſich für ein Stück eine Farben
ſkala aufzuſtellen, mit der man auskom
men muß. Die Kunſt muß eben darin
liegen, mit ſparſamen Mitteln Harmonie
herauszubringen. Für „Othello“ ſtellte
ich als Skala auf: Gelblichweiß, Hell
grau, Ziegelrot, Olivengrün, Braun,
Schwarzblau für die Venezianer. Weiß,
Goldbrokat mit Braun geblümt, Gold
brokat mit Oliv geblümt, Goldbrokat mit
Ziegelrot geblümt, Goldbrokat mit Blau
ſchwarz geblümt für die Zyprioten.
Weiß mit Blau gemuſtert, Goldbrokat
mit Schwarz für Othello.
Andre Farben ſchieden vollkommen
aus, galten als gar nicht vorhanden.
Es galt nun erſtens mit den Farben
dieſer Skala im Koſtüm der Hauptfiguren
auch ihren Charakter im Stück mit ver
deutlichen helfen (zum Beiſpiel Oliven
grün als ſoldatiſche Farbe für den Jago,

ten, ſchlanken
Männern Ve
nedigs Orienta
lenin Turbanen
und geblümtem
Goldbrokat.
So finden ſich
die beiden we
ſentlichen Ele
mente des Ko
ſtümlichen zum
„Othello“ beim
ſelben Künſt
ler, und man
braucht nur die
reiche Fund- -

grube auszu
nutzen. – Ein
bedeutendes Senatsſaal
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Caſſio und Montano

Geiblichweiß als Mantel für den Caſſio
mit Braun und Ziegelrot und ſo weiter);
zweitens ſie zueinander und zum dekora
tiven Hintergrund als reine Farbenwerte
abzuſtimmen, und drittens endlich ſi

e

ſo

zu verwerten, daß die körperlichen Vor
züge oder auch Mängel der einzelnen
Perſon durch die Farbe unterſtützt be
ziehungsweiſe vertuſcht wurden (man
kann einem dicken Menſchen natürlich

Jago

nicht ein weißes Gewand geben, das
ihn bei Licht noch dicker erſcheinen laſſen
würde, und einem dünnen kein ſchwar
zes, ſonſt würde e

r

noch dünner er
ſcheinen, und ſo weiter).
Als nächſte Aufgabe gilt es, feſtzu
ſtellen: aus welchen verſchiedenen Stücken
ſoll die Kleidung beſtehen und wie ſollen
die Variationen ſein? Auch dabei iſt be
ſondere Rückſicht auf die Forderungen

Hauptdekoration auf Zypern

-
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Othello auf Zypern

der Regie zu nehmen. Man muß Ent
kleidungen auf der Bühne, Textſtellen,
Spielmomente genaueſtens berückſich
tigen. Nun werden von jedem Klei
dungsſtück Probeſtücke angefertigt, um
Schnitt und ſo weiter auszuprobieren.
Die Feſtſtellung der zur Verwendung
geeigneten Materialien iſ

t langwierig
und ſchwierig. Man hat immer die
Wirkung auf der Bühne im Auge zu be
halten und die Täuſchungen durch das
Licht. Teure Materialien ſehen oft bei
Rampenlicht nichtsſagend und wirkungs
los aus, und umgekehrt wirken oft billige
Stoffe reich und ſchwer. Das Einfärben
der feſtgeſtellten Materialien in die ge
wünſchten Nuancen folgt, und nun kommt
die eigentliche Ausführung der Koſtüme.
Parallel der Anfertigung der Koſtüme
läuft natürlich die Herſtellung von
Waffen, Rüſtungen, Schuhwerk, Kopf
bedeckung, Perücken, Schmuck, Requi
ſiten, Möbel. Man muß bei letzteren
genau mit den Maßen der Dekorationen
rechnen, in der das betreffende Möbel
ſtück Verwendung findet. Zum Beiſpiel
wird in der zypriſchen Hauptdekoration

ein Tiſch gebraucht. Der Raum zu

dieſem Tiſch iſ
t

durch eine Ecke gegeben,

die durch eine Treppe entſteht. Die Höhe
dieſes Tiſches wird durch ein Moment
im Spiel Othellos gegeben, der über
den Tiſch ſpringt, um Jago a

n die
Gurgel zu fahren. Es iſt klar, daß man
oft auf Zentimeter genau die Dimen
ſionen eines Möbels angeben, dabei
deſſen äußere Erſcheinung und ſeine An
paſſung an das Bild im Auge haben muß.
Ich glaube, e

s wird auch dem Laien
klar, daß das konſequente Durchführen
einer Ausſtattung, bei der alles und
jedes mit- und zueinander abgeſtimmt
ein einheitliches Ganzes geben ſoll, nur
dann erreicht werden kann, wenn die
Ausführung und das Entwerfen aller
Dinge, die für das ſzeniſche Bild maß
gebend ſind, unter einer Leitung ver
einigt ſind. Der Regiſſeur äußert vor
Beginn der Arbeit ſeine Wünſche, ſtellt
ſeinen Szenenplan auf, gibt die Anzahl
der ſtatierenden Perſonen für jedes Bild
an, und Hand in Hand mit ihm geht
dann die Ausſtattungsarbeit vor ſich.

Ernſt Stern

2.
Figurinen: Gerichtsſchreiber und

Gerichtsdiener
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J. einer neueren Nummer der „Dokumente des Fortſchritts“ verglich
Erich Lilienthal den Betrieb von Klein
kaufmann und Warenhaus und gelangte
zu einer bedingungsloſen Anerkennung
des Warenhausprinzips gegenüber dem
des kleinen Händlers.
Gerade der Umſtand, daß ic

h

dieſer
Anerkennung nicht bedingungslos zu
ſtimmen kann, zeigt mir das Problem
der Hausfrauennot im rechten Licht,
denn was dem Publikum vom Klein
kaufmann geboten wird, überſteigt manch
mal tatſächlich die Grenzen des Erträg
lichen. Ein beſonderes Kapitel iſ

t

die
Fleiſchermiſere. Mit einem milderen
Wort kann man dieſes Phänomen tat
ſächlich nicht bezeichnen. Beſonders in

den Vororten, wo die Konkurrenz noch
nicht ſo groß iſt als vielleicht in den be
lebteſten Gegenden des Weſtens, kommt

e
s zu einer Haltung der Fleiſcher gegen

über dem Publikum, die geradezu un
glaublich iſt. Beſtenfalls ſind in der
Hauptverkehrsſtraße des Vororts ein bis
zwei Fleiſcher, die tadelloſe Ware haben.
Daneben noch eine Menge kleinerer
Läden, die aber als Konkurrenten, was
die Qualität der Ware betrifft, nicht in

Frage kommen. Bei dem einen dieſer
beiden Halbgötter deckte ich meinen Be
darf. Der Mann ſandte gutes Fleiſch, und
was die Hauptſache iſt, er verweigerte
nicht den Zettel, daß heißt die tägliche
Rechnung, die aufbewahrt wurde bis
zur Abrechnung, die wöchentlich oder
monatlich ſtattfindet. Es entging mir
aber nicht, daß das Gewicht oft um ein
beträchtliches, zugunſten des Fleiſchers
natürlich, nicht ſtimmte. Als er einmal
anſtatt 300 Gramm 230 Gramm ge
ſandt hatte (nebſt begleitendem Zettel
über 300 Gramm), „wagte“ ic
h

es,

dieſen Mißſtand telephoniſch zu mo
nieren. Am andern Tag wartete ich ver

gebens auf die Fleiſchſendung, trotzdem
ich meinen Beſtellzettel für die ganze
Woche im voraus ausgeſchrieben hatte.
Auf telephoniſche Anfrage wurde mir
die kurze und bündige Antwort, e

s würde
mir kein Fleiſch mehr geliefert. Charak
teriſtiſch für dieſen Vorgang iſ

t es, daß
ich den Mann wiederholt auf von ihm
vergeſſene Poſten in der Rechnung auf
merkſam gemacht hatte. Dank der ſorg
fältig aufgehobenen Zettel (welch eine
ſchöne Gelegenheit, ſeine Hausfrauen
tugenden leuchten zu laſſen) fand ich bei
den Abrechnungen hier und da Poſten,
die e

r

ſelbſt anzuſetzen vergeſſen hatte.
Man müßte denken, daß ſchon dieſer Um
ſtand dazu führen müßte, die Kundſchaft
rückſichtsvoller zu behandeln und auf
einen ſo berechtigten Proteſt mit einer
Entſchuldigung, anſtatt mit dem Boykott

zu antworten. Ich beſtellte nun mein
Fleiſch bei dem zweiten guten Händler,
dem großen Konkurrenten, der ſeinen
Laden gerade gegenüber dem erſten
Lieferanten hatte. Auch dieſer Mann
ſchickte gutes Fleiſch, aber e
r weigerte
ſich beharrlich, einen Zettel beizulegen.
Jch machte ihm klar, daß e

s

doch ganz
unmöglich ſei, daß ich nach mehreren
Tagen oder Wochen eine von ihm
präſentierte Rechnung auf Treu und
Glauben hinnehmen ſollte, ohne meiner
ſeits die täglichen Zettel zum Vergleich

zu haben. Er blieb bei ſeiner Weigerung
mit der Begründung, zum täglichen
Ausſchreiben eines Zettels ſe

i

keine

Zeit. Ich machte dann den Vorſchlag,
die Rechnung nicht monatlich oder
wöchentlich, ſondern täglich zu regu
lieren. Auch darauf ging e

r

nicht ein,

denn das halte bei Lieferung ins Haus
noch mehr auf. Es wurde mir alſo die
Zumutung geſtellt, mir Fleiſch täglich
ohne Rechnung liefern zu laſſen und
dann nach beliebig langer Zeit eine un
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kontrollierbare Geſamtrechnung zu be
gleichen! . . . Selbſtredend war dieſer
Zuſtand unannehmbar, und ic

h

wunderte
mich nur, wie Leute mit ſolchen Ge
ſchäftsgepflogenheiten überhaupt noch
Kundſchaft haben können. Ich kaufte
dann bei den kleineren Schlächtern der
Straße, die aber das Fleiſch meiſt nicht
ins Haus ſchickten und auch in bezug auf
die Qualität nicht auf der Höhe der
Situation waren. Was blieb mir übrig,
als bei dem erſten Schlächter eines Tages
wieder telephoniſch anzuläuten und ſo,
als o

b

nichts „geſchehen“ wäre, Fleiſch

zu beſtellen. Er mochte ſich's indes auch
überlegt haben und ſandte das Fleiſch
von d

a

an wieder zu. Es war mir alſo
gnädig vergeben worden. Dieſer Friede
dauerte aber nicht lange; denn die
Lieferungen ließen nun auch an Qualität

zu wünſchen übrig. Als ic
h

einmal 1%
Pfund Hammelkeule, das Pfund à 1,10
Mark, alſo zum Geſamtpreis von 1,65
Mark, erhielt und ſo viel Fett und Knochen
an und ſogar neben dem Fleiſch (extra)
lagen, daß nicht einmal, wie geplant,
drei Perſonen davon eſſen konnten,
ſondern mit knapper Mühe zwei Por
tionen hergeſtellt wurden, ſah ic

h ein,

daß alles ſeine Grenzen haben müßte.
Auf die Reklamation wurde diesmal
gleich am Telephon grob geantwortet
und ſofort die Fleiſchſendung eingeſtellt.
Wenn ſolche Zuſtände möglich ſind,
kommt freilich ſelbſt der ſozialhumanſte
Menſch zu dem Wunſch: dieſe Art von
„kleinem Mann“ ſoll vom Schauplatz
verſchwinden, ſoll vom großen Unter
nehmer weggefegt werden. Daß mein
Fall nicht vereinzelt daſteht, weiß ich
aus den Erzählungen andrer. Einer be
kannten Dame, die in Friedenau wohnt,
ging e

s

noch ſchlimmer. Als die Dame
wegen ähnlicher Gründe eine Fleiſch
ſendung monierte, erhielt ſi

e von da an
nicht nur von dem betreffenden Fleiſcher
keine Lieferung mehr, ſondern auch von
keinem andern der ganzen Umgebung!
Ihr Lieferant hatte dafür geſorgt, daß
ſie unter gründlichen Boykott kam. Die
Arme mußte täglich nach Berlin reiſen,
um von d
a

das Fleiſch zu holen.
Auch in den Geſchäften der übrigen
Lebensmittelbranchen ergeben ſich un
leidliche Mißſtände, die Erich Lilienthal
zum größten Teil charakteriſiert hat, wie
der von ihm erwähnte Unfug, die Wage

ſchalen zu verſtecken (!), die ſchlechte
Verpackung und dergleichen mehr. Ich
möchte noch eins erwähnen: den Kampf
um die Quittung. Es iſt eine geradezu
haarſträubende Vorſtellung, daß man
entweder ſelbſt alles einholen ſoll oder
daß man vom Dienſtmädchen ſich eine
Rechnung vorlegen laſſen muß, ohne
die Möglichkeit, ſi

e

zu prüfen. Tatſäch
lich verweigern viele Geſchäfte den Dienſt
boten die Quittung. Während die
Dame, wenn ſi

e

ſelbſt einkauft, nicht
ſelten von dem Zuſtecken des Coupons
beläſtigt wird, erhält das Dienſtmädchen
den geſtempelten Coupon meiſt nicht
wieder zurück, weder im Kolonialwaren
geſchäft noch beim Schlächter, wo ſie
Wurſt einholt, noch im Butter-, Eier
und Obſtgeſchäft. Eine abſcheuliche Un
ſitte, der das Publikum mit Oppoſition
begegnen ſollte.
Trotz dieſer Übelſtände kann ich in der
Warenhaustechnik keine allgemeine Ab
hilfe ſehen. Die Praxis beweiſt mir ja,
daß ich im Warenhaus zumeiſt nicht ein
kaufen kann. Im Warenhaus kann die
größere Familie eventuell ihren Bedarf
decken. Nur wer große Vorräte halten
kann, kann ſi

e
ſich in dem Warenhaus

beſtellen und ſenden laſſen. Wer täglich
1–1% Pfund Fleiſch braucht, dem
wird's aus dem Warenhaus nicht ge
ſchickt, wenigſtens nicht in den Vorort.
Auch iſ
t gerade der ganz kleine Kauf
mann, bei dem man ſchnell etwas
Butter, ein paar Zitronen, Obſt und
dergleichen holt, überhaupt nicht zu ent
behren. Es muß auch beſtritten werden,
daß die Qualität des Warenhausfleiſches
immer tadellos iſt. Ich habe wieder
holt aus dem Warenhaus Sendungen
bekommen, die ic

h

retournieren mußte
und die mit Entſchuldigung und Erſatz des
Betrages auch zurückgenommen wurden.
Das Warenhaus kann ſich der Regulation
der Lebensmittelpreiſe durch den Zentral
markt nur dadurch entziehen, daß e

s

ganze Ladungen oftmals minderwertiger
Lebensmittel aufkauft. Man ſieht da
nicht ſelten auf den Tiſchen große
Maſſen von Geflügel liegen, das in allen
Farben ſchillert und das beim erſten
Schnitt, mit dem man e

s

zu Hauſe
anſchneidet, entſetzliche Gerüche von ſich
gibt. Dieſe Tatſache darf durchaus nicht
unterdrückt werden, wenn man dem
Publikum das Warenhaus als alleinigen
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Ausweg empfiehlt. Herr Lilienthal ſagt,
daß ſelbſt bei kleinſtem Bedarf ſich der
Einkauf im Warenhaus günſtiger ſtelle,
obgleich der Preis für Hin- und Rück
fahrt nach der Stadt als Aufſchlag hin
zukommt. Aber wo bleibt der Preis für
die durch dieſe Reiſen vergeudete Zeit?
Nicht einmal, wenn ich die Ware um
ſonſt bekäme (buchſtäblich), könnte ich
mich entſchließen, ſi

e
durch eine tägliche

Reiſe nach dem Warenhaus perſönlich
abzuholen. Auch muß man, um ſich im
Gewühle des Warenhauſes durchzu
ſchieben, von ſehr geſunden Eltern ſein.
Im allgemeinen gibt e

s

kaum eine
großſtädtiſche Verkehrsform, die ſo ge
eignet iſt, die Nerven zu erſchöpfen,

als die Wanderung durchs Warenhaus,
wo man ſtundenlang herumgeht um
einiger Einkäufe willen, wo die Formen
von Millionen Objekten fortwährend
das Gehirn bedrängen, wo man oft
viertelſtundenlang und länger an den
einzelnen Abteilungen warten muß, ehe
man bedient wird, während eine unend
liche Menſchenmenge raſtlos durchein
ander flutet. Ich weiß es aus der Praxis,
daß e

s tauſendmal angenehmer iſt, ſeine
Beſorgungen in der großen Hauptſtraße
des Vorortes, in der ſich ja Läden für
alle Waren finden, zu erledigen, denn
der Gang zwiſchen Laden und Laden in

freier Luft bedeutet jedesmal eine Er
quickung. Man könnte nun meinen, daß
ein Ausweg darin zu ſuchen wäre, daß
das große Warenhaus in allen Vororten
ſeine Filialen hätte. Ohne Zweifel wäre
das die abſolute Verdrängung des kleinen
Kaufmanns. Aber ic

h

zweifle ſehr, daß
dieſe Konſtellation ein Vorteil für das
Publikum wäre. Die Warenhäuſer, die

ſich heute a
n Kulanz überbieten, weil

ſie die Konkurrenz des kleinen Mannes
auszuhalten haben, wären dann kon
kurrenzlos, und mit ihrer Kulanz wäre

e
s folgerichtig zu Ende. Sehr ſchnell

gäbe e
s

einen Truſt der vorhandenen
Warenhäuſer, die unfehlbar dem Pu
blikum ihre Bedingungen auf Gnade und
Ungnade diktieren und ähnlich auftreten
würden wie die beiden großen Fleiſcher
im Vorort, die ſich für Halbgötter halten.
Der Wettbewerb des Spezialhändlers

iſ
t

aus einem geſunden kommerziellen
Leben nicht auszuſchalten.
Zur Löſung der Schwierigkeiten des
Lebensmitteleinkaufes ſe

i

zum Schluß
auf den lokalen Markt hingewieſen; ic

h

meine den Markt, der ein- bis zweimal
wöchentlich in jedem Vorort und in

jedem Viertel abgehalten wird. Dort
kauft man das Fleiſch, wenn man aus
zuwählen verſteht, in guter Qualität
und bedeutend billiger als beim Schläch
ter. Ein Beiſpiel: Kalbfleiſch für
„Schnitzel“ kann man beim Schlächter
meiſt nur vom „richtigen“ Schnitzel neh
men zu 2,20 Mark das Pfund, da bei
den Stücken „aus der Keule“ (1,10 Mark)
immer ſo viel Knochen dabei ſind, daß
man noch ungünſtiger daran iſt. Auf
dem Markt kauft die Hausfrau tadelloſe
Keule zu 1 Mark das Pfund – die ihr
Schnitzel zu 2,20 Mark vollkommen er
ſetzt. Und ſo iſ

t

die zweimal wöchent
liche Marktwanderung tatſächlich eine
Art Ausweg aus Hausfrauennöten. –
Zu einer rationellen Löſung dieſer Nöte
würde auch die weitere Verbreitung groß
zügiger Konſumvereine, die Lebensmittel
aller Art (auch Fleiſch) und von jeder
Qualität führen, beitragen.
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Der Lötſchbergtunnel. Von R. Heinrich
enn man eine Karte der Schweiz be
trachtet, in die der neue Simplon

tunnel eingezeichnet iſt, erkennt man
ſofort, daß dieſer Tunnel für einen großen
Teil der Schweiz ziemlich bedeutungslos
iſt, weil ſein im Rhonetal liegender Ein
gang von der Zentralſchweiz durch die
Berner Alpen getrennt wird. Die aus
der Simplonöffnung aus Italien kom
menden Züge können nicht geradlinig
weiterfahren, ſondern müſſen eine ſcharfe
Biegung nach links, das heißt Weſten,
machen und in dieſer Richtung bis an
den Genfer See weiterfahren, ehe ſi

e

wieder auf Eiſenbahnen in der Nordſüd
richtung ſtoßen.
Schon während des Baues des Sim

plon hat man das klar erkannt. In der
Tat iſt auch der Verkehr durch dieſen
Tunnel vorläufig nicht gerade bedeutend

zu nennen. Das Hinterland, für das
gerade der Simplon eine große Ver
kürzung gegenüber den früher ſchon be
ſtehenden Verkehrslinien bot, iſt diesſeits
der Alpen verhältnismäßig klein.
Wollte man den Simplon rentabler
machen, ſo mußte man alſo eine Nord
Süd-Zufahrtslinie aus der Zentralſchweiz,
von Bern her, ſchaffen, und d

a

blieb
weiter nichts übrig, als die Berner Alpen

zu durchbohren.
Unter den verſchiedenen Möglichkeiten
erwog man ſchließlich nur noch das ſo
genannte Lötſchbergprojekt. Von Spiez
aus, unweit Interlaken am Thuner See,
geht das bekannte Kandertal ab. Folgt
man dieſem Tal bis ans Ende, ſo gelangt

man a
n

den Lötſchen, über den ein Paß
in das ſüdlich gelegene Lötſchental führt.

Dieſes mündet bei Gampel etwa 25 Kilo
meter weſtlich von Brieg und rund

1
0 Kilometer oberhalb Leuk in das Tal

der Rhone.
Nachdem man ſich über die Linien
führung im allgemeinen ſchlüſſig ge
worden war, galt es, die Tunnelführung
feſtzulegen. Wenn man auf 1000 Meter
Höhe „am Bühl“ begann, ſo mußte man

2
1 Kilometer durchbohren, bei 1200 Meter

Höhe am Kanderſteger Boden waren e
s

nur noch 1
4 Kilometer, und wenn man

die Bahn noch weiter im Tal hinaufführte,
bis auf 1400 Meter Höhe, ſo wurde der
Tunnel 8,5 Kilometer lang.
Die Entſcheidung fiel zugunſten des
goldenen Mittelweges. Dabei wurde die
Bohrungslinie ſo feſtgelegt, daß man
von der Nordſeite her in einer Steigung
von 7 Promille den Tunnel anſteigen
ließ von 1200 Meter Höhe bis auf
1245 Meter, von der Mitte a

b ſenkte ſich
dann die Bohrungslinie auf 1219 Meter
Höhe am Südausgang des Tunnels.
Das Gefäll nach Süden betrug demnach
nur 3,8 Promille. Das ſtärkere Gefäll
der Nordſeite wurde gewählt wegen der

zu erwartenden größeren Waſſermaſſen,
die durch das natürliche Gefäll aus dem
Tunnel herauslaufen ſollten. Zu dieſem
Zweck wurde von vornherein ein Kanal
von 60: 60 Zentimeter Querſchnitt vor
getrieben. (Auf dem einen Bild iſt dieſer
Kanal ſichtbar.) Nach dem urſprünglichen
Plan ſollte der Tunnel auch bis kurz vor
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der Südmündung geradlinig geführt
werden. Wir werden weiter unten ſehen,
warum man davon abgehen mußte.
Die Vermeſſungsarbeiten begannen
1906. 1907 erfolgte dann der Bundes
beſchluß über eine Subvention von 6Mil
lionen zugunſten des zweigleiſigen Aus

Stärke eine höhere Vergütung erfolge.
Den Berechnungen und Erfahrungen an
andern Schweizer Tunnels nach war
das jedoch nicht zu erwarten. Die Bauzeit
wurde auf rund fünf Jahre bemeſſen.
Bis 1. September dieſes Jahres ſollte
der Ausbau des Tunnels vollendet ſein,

Nordeingang bei Kanderſteg; rechts das Ventilatorenhaus,
links der Entwäſſerungskanal

baues an Stelle des urſprünglich nur
eingleiſig geplanten Tunnels. Die Bau
koſten wurden auf etwa 3600 Franken
pro laufenden Meter veranſchlagt, das
heißt rund 50 Millionen für den ganzen
Tunnel. Für dieſe Summe übernahm
eine Unternehmerfirma den Bau, jedoch
mit der Einſchränkung, daß bei einer
Temperatur im Innern des Berges von
mehr als 40 Grad Celſius und bei Ge
wölbekonſtruktionen von über 1 Meter

ſo daß noch 1911 der Verkehr eröffnet
werden könnte.
Am 15. Oktober 1906 wurde mit den
eigentlichen Bohrarbeiten begonnen,

während gleichzeitig die umfangreichen
Gebäudeanlagen, Maſchinenhallen,Wohn
und Unterkunftsräume und die nötigen
Dienſtbahnen in Angriff genommen
wurden.
Von der Errichtung einer eignen Kraft
ſtation konnte zum erſten Male bei einem
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größeren ſchweizeriſchen Tunnelbau ab
geſehen werden. Die Kander- und Hag
neckwerke in Spiez lieferten über eine
Fernleitung die nötige Kraft in Form
von elektriſchem Strom von 15 000 Volt
Spannung. An Ort und Stelle wurde
dieſer Strom durch eine Transforma
torenanlage auf eine ungefährlichere Be
triebsſpannung herabgeſetzt und dann
ſeiner Verwendung als Kraft- und Be
leuchtungsmittel zugeführt.

Es hatte nahegelegen, ihn direkt in
elektriſchen Bohrmaſchinen auch für die

die vierfache Arbeit in derſelben Zeit ge
leiſtet werden konnte. Dementſprechend
wurde der monatliche Ausbruch zu etwa
10 000 Kubikmeter angenommen.
Der Betrieb mit Druckluft bietet im
Tunnel den großen Vorteil, daß die aus
der Maſchine nach geleiſteter Arbeit aus
tretende Luft ventilierend wirkt. Eine
unſrer Abbildungen zeigt die anfänglich
verwendeten Bohrmaſchinen auf Säulen,
eine andre die Bohrmaſchine, auf einen
kleinen Eiſenbahnwagen montiert.
Selbſtverſtändlich verläßt man ſich be

Lawinenſchutztunnel der Zufahrtslinie

eigentliche Bohrarbeit zu verwenden. Da
von hat man jedoch abgeſehen. Vielmehr
wurden Druckluftbohrmaſchinen aufge
ſtellt, und zwar urſprünglich die be
kannten Ingerſollmaſchinen, die aber auf
der Nordſeite (die Tunnelbohrung wurde
gleichzeitig von Norden und Süden in
Angriff genommen) alsbald durch Meyer
maſchinen erſetzt wurden, während man
auf der Südſeite die Ingerſoll zum Ver
gleich der Leiſtung beibehielt.
Welche techniſchen Fortſchritte gerade
dieſe Maſchinen gemacht hatten, geht
daraus hervor, daß gegenüber den Boh
rungen am Gotthard mit einer Maſchine

züglich der Ventilation nicht allein auf
die Abluft der Bohrmaſchinen. Zwei
große Zentrifugalventilatoren am Tunnel
eingang können 25 Kubikmeter friſche
Luft in jeder Sekunde in den Tunnel
befördern. Die Erzeugung der Druckluft
geſchieht in einer ſtationären Anlage.
Außerdem ſind Maſchinen vorhanden,
die in ſtählernen Zylindern auf 120 Atmo
ſphären zuſammengepreßte Luft in ſich
bergen und als Lokomotiven dienen.
Bis zum Juli 1908 nahmen die Ar
beiten ihren normalen Verlauf. Auf der
Nordſeite war man 2670 Meter vor
gedrungen und damit unterhalb des
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Geſamtanſicht des Tunneleingangs nebſt den Arbeitsgebäuden bei Kanderſteg
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V.

Gaſterntales angelangt, das von der
KanderÄ wird. Hier ſollte
nach dem Urteil von Sachverſtändigen
eine 100 Meter ſtarke Felsſchicht den
Tunnel von dem Bett der Kander
trennen.
In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli
früh drei Uhr brach das Unheil herein.
Einem Sprengſchuß folgte der Einbruch
ungeheurer Waſſer- und Schlammaſſen.
Nur zwei Mann von der 25 Mann ſtarken
Belegſchaft konnten ſich retten. Die
Unterſuchung zeigte, daß die Sach
verſtändigen ſich geirrt hatten und daß
ſich unter dem Bett der Kander keine
Felſen, ſondern loſes Geröll befand, das
von dem Waſſer der Kander durchſetzt
U00W.

Was tun? Von der großen Anzahl der
Vorſchläge, die alsbald auftauchten, wur
den zwei in ernſtere Erwägung gezogen:
Anwendung des ſogenannten Gefrier
verfahrens und unterirdiſche Umgehung
der gefährlichen Stelle. Daß die Fort
ſetzung der Bohrungsarbeiten mit Hilfe
des Gefrierverfahrens techniſch möglich
ſei, konnte nach den Erfolgen, die man
anderwärts damit erzielt hatte, füglich
nicht bezweifelt werden. Nur der nötige
Zeitaufwand und die Koſtendeckungs

Druckluftbohrmaſchinen des Syſtems Meyer auf Säulen

frage ſtimmten bedenklich. Es kam dar
auf an, das Geröll an der fraglichen
Stelle von oben aus durch Eintreiben
einer großen Zahl über hundert Meter
tiefer Bohrlöcher mit Hilfe von Gefrier
röhren ſo weit abzukühlen, daß das
zwiſchen dem Geröll befindliche Waſſer
ſich in Eis verwandelte, ſo daß ungefährdet
weitergearbeitet werden konnte. Die
Strecke war aber ziemlich lang, und es
wären ganz gewaltige Kräfte notwendig
geweſen, um den Gefrierzuſtand während
der ganzen Dauer der Bohr- und Aus
mauerungsarbeiten aufrechtzuerhalten.
Schließlich berechnete man die Zeit für
den Bau der Gefriereinrichtung auf drei
bis vier Jahre und die Koſten auf 15 bis
20 Millionen. Das war zuviel. Und ſo
entſchloß man ſich denn am 11. Januar
1909, die gefährliche Stelle unterirdiſch
in einem großen Bogen zu umgehen.
Etwa 1100 Meter nach Tunnelanfang
ſollte die gerade Linie verlaſſen werden
und ein im Bogen geführter Tunnel an
die Stelle treten. Dadurch wurde die
geſamte Tunnelſtrecke um etwa 800 Meter
verlängert, die Baukoſten um etwa 3Mil
lionen Franken erhöht und die Bauzeit
um 5 bis 7 Monate ausgedehnt. Mitt
woch, den 17. Februar 1909 wurde dann
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Elektriſch angetriebener Luftkompreſſor
(Drucklufterzeuger)

auf der Nordſeite die Arbeit wieder im
vollen Umfang aufgenommen und mit
fieberhafter Eile weitergeführt.
Jetzt iſt der Durchſchlag glücklich er
folgt. Nord und Süd haben ſich die Hand
gereicht, und e

s

ſteht zu erwarten, daß
der völlige Ausbau des Tunnels und
ſeine Inbetriebnahme im nächſten Jahr
nur einige Monate ſpäter, als urſprüng
lich beabſichtigt war, erfolgen wird.
Die Zuführungslinien ſind inzwiſchen

ausgebaut worden. Auf der Linie Spiez–
Frutigen verkehren ſogar ſchon elektriſche
Motorwagen und Lokomotiven, die für
den Betrieb beſtimmt ſind und die ſtolze
Aufſchrift tragen: Bern–Lötſchberg–
Simplon.
Bald wird der elektriſche Strom von
Spiez durch Lötſchberg und Simplon
die Reiſenden in hellen Scharen ohne
Rauch- und Rußbeläſtigung nach dem
ſchönen Italien tragen.

Fahrbare Bohrmaſchine für den großen Tunnel



1404 FOSOFOSOFOSO R. Heinrich: Der Lötſchbergtunnel C2G7/B2C2G7C2G7C?

Die hohe Freude von Tunnelerbauern
über die Vollendung des Durchſtichs hat
Max Eyth in ſeinem trefflichen Ge
dicht „Unter der Erde“ geſchildert, das
ſich in ſeinem bei der Deutſchen Verlags
Anſtalt in Stuttgart bereits in 61. Auf
lage erſchienenen herrlichen Buche „Hinter
Pflug und Schraubſtock, Skizzen aus dem
Tagebuch eines Ingenieurs“ abgedruckt

findet. Die letzten ſieben Strophen davon
mögen hier folgen:

Und unſre Stunde war vorbei;

Die letzten dumpfen Schüſſe dröhnten.
Halbtot, ohnmächtig lagen drei,
Wir andern warteten und ſtöhnten.
Es herrſchte Stille ringsumher,
Die Schwaden qualmten dick und ſchwer,

Als ob ſi
e giftig uns verhöhnten.

So lagen wir und fühlten faſt
Den ſtummen Fürſten aller Toten.
Die Millionenzentnerlaſt
Des Berges drückte uns zu Boden;

Und noch ſchlug die erſchöpfte Hand
Hart an die regungsloſe Wand
Der Felſen, die Vernichtung drohten.

Da plötzlich bebte durchs Geſtein,

's iſ
t

wieder ſtill. Jetzt hört man's kaum:
Jetzt wieder; wie im Fiebertraum
Dem Kranken oft die Ohren ſingen.

Wir drücken an die Felſenwand
Den Kopf in atemloſem Lauſchen.
Es knirſcht, es kniſtert. Wo ic

h ſtand,

Hört man ein fernes, fernes Rauſchen,

Wie bröckelnder Geſteine Fall.
Und jetzt – bei Gott, das war ein Knall! –

Nun möcht' ic
h

nicht mit Fürſten tauſchen.

Friſch! ſetzt die Bohrer wieder an!
Was kümmert jetzt uns das Erſticken?
Und ſtirbt beim nächſten Schuß ein Mann,

Er ſtirbt in ſiegendem Entzücken.
Der letzte Schuß! – Hei, wie er kracht!
In Freudenflammen ſteht der Schacht.
Wir wußten ja

,

e
s

mußte glücken.

Ein ſchwarzes Loch klafft in der Wand;
Die Finſternis ſcheint ſich zu regen.

Und aus dem Loch kommt eine Hand,

Ein ſchwarzer Schädel uns entgegen.
Er ſchüttelt ſich, er ſchnappt nach Luft.
In einer fremden Sprache ruft
Er lachend Bergmannsgruß und -ſegen.

Und durch die ſchweren Dämpfe geht

Ein mächtig ungewohntes Ziehen.
Ein reiner, duft'ger Hauch durchweht
Den Schacht, daß uns die Herzen glühen.

Vollendet iſ
t

das große Werk!
Es ſauſt und rauſcht jetzt durch den Berg
Vom Land her, wo die Myrten blühen.

Fahrbare Druckluftmaſchine
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Die Holzkirchener kommen mit dem Kreuz . . .

Ein Pfingſtſamstagsbild

VON

Heinrich Lautenſack

llemal, wenn es – ſo ganz und
gar „zwiſchen den Zeiten“, wie

man ſagt – vom Turm der Stadtpfarr
kirche grad als wie ſonſt bloß an einem
Feſttag zum feierlichen Hochamt mit
mehreren Glocken anhebt zu läuten,
dann iſ

t

e
s wegen eines „Kreuzes“,

welches kommt oder geht, dann iſ
t es,

daß ein ſolcher frommer Dank- oder
Bittgang auszieht oder heimkehrt, je

nachdem, oder aber – was es natürlich
gleichfalls ſein kann – wie daß eine
ähnliche Wallfahrt auch nur laut betend
hindurchgezogen kommt durch deine kleine
Stadt: fernher von der Landſtraße durch
die Vils- oder Fiſchervorſtadt etwa her
ein und zur andern Seite durch den alt
ehrwürdigen Stadtturm wieder hin
aus . . . und dieſe mehreren läutenden
Glocken aber, die ſind jedenfalls der
ſonore Salut dazu! Einer oder meiſt
einige der „Pfarrersbuben“, mit welchem
Spitznamen die Miniſtranten wie die
Läutejungen von den weltlichen Knaben
gern belegt werden, die ſind dann immer
lang vorher ſchon oben auf ihrem Poſten,
hoch, hoch oben im Turm, durch eines
der hohen Spitzbogenfenſter getreulich
auszuſchauen, damit ſie das Zeichen zum
Einſetzen für das Geläute geben –
pünktlich dann, wenn die Wallerſchar die
verabredete Stundenſäule erreicht hat.

Arena 191011 Heft 1
1

Und es iſ
t

alles in allem wie beim Emp
fang eines Kaiſers oder Königs hie
nieden . . . nur daß e

s
beim Einzug des

Herrſchers des Himmels und der Erde
noch ungleich ſchöner iſt! Denn welche
gewebten Fahnen, gewundenen Gir
landen, gezimmerten und geſchmückten
Ehrenpforten und hingeſtreuten Blumen
und Sträuße auf den Weg, welch immer
von ſterblichen Menſchenhänden hervor
gebrachte (und gerade bei ſolchen Ge
legenheiten oft wie eilig zuſammen
geraffte!) Zier käme den Verzückungen
und Viſionen gleich, die das Zauberwort
aus dem Munde der Glocken in die blaue
Luft als wie auf eine unſichtbare aus
geſpannte Leinwand bannt! Da ſchaut
der Gläubige hohe Balkone und Altane
von allen Häuſern, an denen niemals
doch welche waren, und alle die Balkone
und Altane ſind gar feſtlich überfüllt,
und über ihre Brüſtungen ſind die koſt
barſten Teppiche gebreitet und hängen
prunkend herab, und zudem ſind d

a ge
waltige Tribünen, und aber die ſind für
alle die Himmliſchen reſerviert . . . und
inzwiſchen kommt's lauter und immer
lauter her, von Menſchenſtimmen, von
Knabenſtimmen, von Stimmen von Prie
ſtern und Männern und Fraun, und das
Geläute der Glocken iſ

t

ein immer
währendes Tor, darunter der Chor der

89
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Stimmen einhergewandelt kommt, von
dem großen Torbogen widergehallt, ſo
wie wenn du gegen den Reſonanzboden
einer Zither hineinſprichſt . . . und wie's
immer noch näher kommt, iſ

t das kein
Beten mehr, ſondern eitel Rufen und
Schrein, ein wahres Ausrufen und ein
Hinausſchreien:

Iſt der Herr, Gott der Heerſcharen,
Himmel und Erde ſind ſeiner Herrlichkeit

voll –
Und das rollt wie eine Welle auf dich
her und hüllt dich bis über die Bruſt ein
und hebt dich hoch, von deinen Füßen
und von der Erde fort . . . hoch . . . und

iſ
t

in dieſer einzigen Welle alle Wucht
des rieſigen Meeres . . . Und dann
taſtet's a

n dir hernieder – mit Wellen
händen – und ſinkt und fällt herab bis
auf deine Schuhe und ebbt zurück:

Ehre ſei Gott dem Vater,
Dem Sohn
Und dem Heiligen Geiſt,
Wie e

s war im Anfang,
Jetzt – zu jeder Zeit
Und in alle Ewigkeit. Amen.

Und e
s

iſ
t in Wahrheit wie das Spiel

des Meeres gegen den Strand. Näm
lich die Täuſchung wird noch vermehrt
dadurch, daß die Verkünder der Gegen
ſtrophe am Ende regelmäßig aus dem
Takt geraten: bei dieſem Äej – zu
jeder Zeit und in alle Ewigkeit, Amen“ . . .

und es iſt dann eben ganz ſo, als ob die
Welle verſtrudelte und zu Schaum zer
brechend und zerſplitternd verliefe!
Voran der Kruzifixus. – Der Prieſter
dann, deſſen Tenor zuſammen mit den
zwei Sopranen der Miniſtranten als
Obertöne aus dem Schuſterbaß der
Männer wie eine C-Trompete heraus
blitzt, in der Sonne glitzernd: „Heilig,
heilig iſt der Herr, Gott der Heerſcharen!“– Und dann die Reihen barhäuptiger
Männer, junger und alter. Und dies
allein wieder macht ein groß Seltſames
und Verwirrendes aus, wie da keiner
mit dem andern Schritt hält, ſondern
einer dem andern gleichſam ruckweis
nachläuft, und doch alles zuſammen wie
das Fließen einer Schleppe iſ
t. Und
wie ſchier jeder ſein zuſammengerolltes
Regendach verſchieden trägt: der eine

vor ſich her, der andre neben ſich her, dieſer
hart an den Leib gepreßt, jener ſpazier
gängeriſch unter der Achſel, und doch alle
zuſammen anders wie zu einem weltlicher
eſinnten Feſtzug . . . In eben dem
ugenblick fallen ſie, deren Geſichter un
bewegt wie kunſtloſe Holzſchnitzereien
wirken, ſo wenig rühren ſich ſelbſt die
Lippen zu dem hellklirrenden Gebet, auf
ein neues aus allem Rhythmus: „Jetzt –

zu jeder Zeit und in alle Ewigkeit.“ –
Und dann zuletzt die Frauen, alte Weib
lein, junge Mädchen, blühende Frauen,
den Roſenkranz drehend, mit den fünf
glorreichen Geheimniſſen: „Du biſt ge
benedeit unter den Weibern, und ge
benedeit iſ

t

die Frucht deines Leibes,
Jeſus – der dich, o Jungfrau, in den
Himmel aufgenommen hat –“ Und all
der Zug der Frauen, e

r

hat etwas ſo

myſtiſch Verwandeltes – trotz Kapotte
hüten und Schleifenbinden und künſt
lichen Blumen, die niemals Mode ge
weſen ſind und es höchſtens bald werden!– hat etwas ſo myſtiſch Verwandeltes:
ein Hauch von einem weißen Kloſter
geht her, und e

s

ſcheinen dir allzumal
himmliſche Bräute.
Wer wohl erſchuf dieſe gigantiſche
Symphonie, die d

a im Schreiten auf
geführt wird?! Und ſicherlich ſind Muſik,
Text und Choreographie alle drei gleich
zeitig entſtanden – ein Wunder – eine
göttliche Eingebung! – Richard Strauß,
Hugo von Hofmannsthal und Max Rein
hardt müßten ſich das einmal miteinander
anſchauen, wie ſo eine kleine Stadt ganz
Gold wird, ganz goldener Kelch, über
fließend von ſüßeſtem Wein . . .

Alle Jahre aber – am Pfingſtſams
tag – kommen die Holzkirchener mit
ihrem Kreuz – und das iſt noch ein ganz
beſonderer Aufzug! Ziel ihrer Wallfahrt

iſ
t

der Gnadenort auf dem Bogenberg –
bei Bogen –, und ſi

e haben, immer die
Donau aufwärts, und wobei ſie eben bald
auch unſre Stadt durchpaſſieren müſſen,
ziemlich einen Tagesmarſch zu gehen. –
Wer hat, von Straubing herreiſend, auf
Plattling hinzu, linker Hand mitten aus
der Ebene heraus dieſen durchaus „ein
ſpännigen“ Berg, dieſen lichtgrünen wun
derlichen Kegel nicht geſehen? Da iſt das
ſilberne Band des Stromes in einem
weiten Bogen herumgelegt – und da ſteht
nun derſelbige Bogenberg: ein grünes
Räucherkerzchen, ein grüner „Halma“
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Stein. Oder wer kennt nicht das
ſchöne Studentenlied:

Der Oaſiedel vo Bog'n
Hat Holzſcheitl klob'n
Und hat ſi an Schiefling
In d' Naſen ei'zog'n . . .

Nun, auf dieſes Bogen und ſeinen
Berg zu eilen Straßen durch die Felder
von allerwärts, denn da iſt, wie ſchon
geſagt, ein äußerſt gnadenreicher Ort.
Und dieſes iſt, glaube ich, nicht die
geringſte unter Bogens Berühmtheiten,
daß die Holzkirchener mit ihrem Kreuz
nun ſchon länger als dreihundert Jahre an
einem jeden Pfingſtſamstag dahin wallen!
Dreihundert Jahre: was eine Zeit!
Dreihundert Pfingſten! Dreihundert
Pfingſten nun ſchon denſelben Bittweg
um ein Wunder: iſ

t das nicht ſelber ein
Wunder?!
Dieſe Holzkirchener, die, ſeit man um
1600 ſchrieb, all die von ewigem Wandel,
von nimmermüder Erneuerung durch
ſchüttelten, wie in raſendem Fieber hin
und her geworfenen Jahrhunderte bis
auf dieſen heutigen Tag – um den
jährlich drohenden „Schauer“ auf ihre
paar armſeligen Fluren abzuwenden! –
mit dem Kreuz hinauf gen Bogen ziehen
und beten – was da etwa „hundert
jähriger Kalender“! – Ja ſelbſt, obgleich

e
s ſoeben durch die hohen Telegraphen

drähte die Landſtraße längs hallt von
nichts anderm juſt als vom heutigen
„Bericht der öffentlichen Wetterdienſt
ſtelle“ – das melodiöſe Hallen der Tele
graphendrähte wird ſieghaft übertönt
von jener andern Melodie aus den Kehlen
der Prieſter und der Gläubigen:

Heilig,
Heilig –

und ſo helltönend vermag's kein Wind

in tauſend Telegraphendrähten und auch

in tauſend Jahren nicht:

Wie e
s war im Anfang,

Jetzt – zu jeder Zeit
Und in alle Ewigkeit. Amen!

Um ein Wunder ziehen ſi
e aus und

ſind ſelber ein Wunder! Wie ein wan
delnder Holzſchnitt, wie ein ſehr primi
tiver, kommen ſi
e

her . . . und du meinſt

ſchier, auch die Roſtflecke am Rand des
alten Blatts ſeien mit lebendig ge
worden! – Du wirſt im erſten Augen
blick, fürcht' ich, viel weniger ergriffen
und um ſo mehr beluſtigt ſein (und e

s

wird dich in der Tat eher an jene ſieben
Schwaben gemahnen): wie d

a gleich

voran im Zuge zwei Männer eine lange,
lange Stange tragen. Und ſpäter erſt
werden dir die Augen darüber aufgehen:
daß dieſe Stange ſelber einen nur ganz
untergeordneten Behelf darſtellt, von
keiner höheren Funktion, als was eine
lange Stange in bezug auf den Hopfen

zu erfüllen hat . . . und d
u

wirſt ſehen:

e
s iſ
t

eine ſchier unendlich lange, kinder
armdicke Kerze um dieſelbige Stange ge
wickelt – recht in der Art, wie eine
Bohne ſich rankt oder ein Hopfen klettert–
von einer Länge von achtzehn bis zwanzig
Metern !
Und das iſt ein rechtes bayriſch-bäuri
ſches Symbol: um Abwendung des
Wetterſchadens eine Kerze zu opfern,
die kraft ihrer Rieſenlänge allein ſchon
ſchier bis in den Himmel reicht! – Der
Wachszieher – der allemal zugleich auch
Lebzelter iſ

t – hätte aus ebenſoviel
Wachs (und unter Erſparnis von Docht
obenein) ja ebenſogut eine ziemlich
„unterſetzte“ Kerze herſtellen können, ein
Licht von der Statur eines ſchlanken
Faſſes etwa . . . aber nichts da! Von
eines Geometers Stahlmeßbandes Länge
muß ſi

e

zumindeſt ſein, a
n zwanzig

Meter hin, von einer beabſichtigten Un
praktiſchkeit, wie um allen heiligen Für
ſprechern d
a

droben nicht nur die
Türen, ſondern auch noch die Augen
einzurennen!
Und ſo wächſt alle Jahre mit Bohnen
ſchnelle aus den von der Angſt beſchleunig
ten Herzen der frommen Holzkirchener
dieſe eine ſteile weiße Ranke und ent
faltet am lichten Pfingſtſonntag hoch
oben auf dem Bogenberg die eine feurige
Blüte . . . Klingt's nicht wie eine Pfingſt
legende? Ach! Und iſ

t

doch eine all
jährlich mit unſern ſehenden Augen zu

ſchauende und in deiner Kamera mit
fortzunehmende wahrhaftige Tat aus
Einfalt und Glauben!
Wie der Zug unter dem Salute der
Glocken in unſre kleine Stadt einzieht,
hält er – da, wo's zur Stadt wieder
hinausgeht – dicht vorm Stadtturm
plötzlich an. Und das Gebet ſowohl iſ

t
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aus, als auch die Glocken ſchweigen. Eine
vereinzelte taube Alte nur hebt ein neues
Ave Maria an und ſtockt aber dann auch,
und das angefangene Geſetzlein reißt ab –
und das iſt genau ſo wie hoch im Turm,
wo die vor Alter ſchwerhörige „Stür
merin“ gleichfalls noch ein wenig nach
läutet. Und aller Zug löſt ſich auf, ſo

wie ein Blütenkranz aufgeht; und das

iſ
t juſt vor dem Hauſe des Wachsziehers

und Lebzelters Mitterwallner – des all
jährlichen Lieferanten jener Rieſenkerze!
Da findet dann eine kleine Stärkung ſtatt,
und die lieben Mitterwallners, aus deren
Hauſe es allzeit nach Honig riecht und Met,
haben gewißlich alle Hände voll zu tun.
Derweilen aber kannſt du dir noch ein
mal die Kerze recht genau anſchauen,
die da, an ihrer langen Stange hochauf
gerichtet und gerade wie ſich meſſend
mit dem hohen Tor, an die Mauer unſers
Stadtturms angelehnt ſteht.
Dann ordnet ſich's neu zum Zug . . .

und unter erneuten Gebeten zieht's
hinaus durchs Tor . . . und die Glocken
ziehen ein Stück Wegs noch mit . . . Und

all den Weg tragen die zwei Männer
zuſammen die Stange über ihren Achſeln.
Den ſteilen Bogenberg ſelber aber hinauf
zum Gnadenort muß ſie aufrecht getragen
werden– kein kleines Stück Arbeit das!–
wobei die beiden ſtarken Männer ein
ander ablöſen. Und viel hohe Geiſtlich
keit und die übrigen Leute von Bogen
berg kommen den Holzkirchenern ſchon
weit über den Berg herunter feſtlich
entgegen.
Und Glocken wieder und Glocken . . .

Und erſt am Pfingſtmontag kehren die
Holzkirchener vom Bogenberg wieder
heim.
Zu früheren Zeiten ſind ſi

e dann
immer in einer der großen Donauzillen
auf dem Waſſer heimgefahren und
haben auch herunterzu all die Zeit noch
gebetet – und das drang weit von des
Stromes Rinnſal her bis an die weiden
beſtandenen Ufer ſeltſam getragen . . .

Aber das iſt, ſeit die Eiſenbahn fährt,
nun nicht mehr, und ſi

e

benutzen die
Eiſenbahn, und da beten ſi

e natürlich
auch nicht mehr.
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Dornereindecker im Fluge. Schraube hinter dem Tragdeck.
Beſte Beobachtungsfähigkeit, unbehinderter wie bei allen Syſtemen

Militäriſch brauchbare Flugzeuge
Von

Otto Tribunus

D. beginnenden nationalen und internationalen Flugwochen und Über
landflüge des Jahres 1911 lehren durch
die Höhe der zur Verfügung ſtehenden
Preisſummen – in Deutſchland mehr
als eine Million Mark –, welche ge
waltige Bedeutung der Förderung des
Flugweſens beigemeſſen wird. Kein
Verkehrsmittel der Welt hat bisher eine
derart raſche Entwicklung durchgemacht
und ſich gleicherweiſe in den Vordergrund
des allgemeinen Intereſſes geſtellt. Der
Grund iſ

t darin zu ſuchen, daß die Flug
zeuge noch mehr als die Luftſchiffe die
dem Luftmeer aufgezwungene Herrſchaft
des Menſchengeiſtes verkörpern. Die
erſten Erfolge haben die Wünſche mächtig
angeregt, und die Wünſche ſind viel
fach dem techniſchen Können voraus
geeilt. Daraus erklärt ſich die häufige
Überſchätzung der Flugzeuge, die zu

Rückſchlägen führt, die der Weiterent
wicklung hinderlich ſein müſſen.
Die Flugzeugtechnik beanſprucht eine
nüchterne, den erreichbaren Tatſachen
entſprechende Beurteilung, d

a

ſi
e im
Werden iſ

t

und ihre Erzeugniſſe als
Verſuche zu betrachten ſind. Dieſes

muß klar ausgeſprochen werden trotz
aller Rekorde und trotz der häufig über
raſchenden Leiſtungen. Nicht das Fliegen
an ſich iſ
t

von entſcheidender Bedeutung,
ſondern jeder Flug ſoll lediglich dazu
dienen, Erfahrungen über das Material
dem Konſtrukteur zu liefern und Ver
beſſerungen anzubahnen.
Welche Ziele müſſen dem Konſtrukteur
vor Augen ſtehen? – Die Antwort
geben die Anforderungen, die an mili
täriſch brauchbare Flugzeuge zu ſtellen ſind.
Der Krieg iſ

t

die geſteigertſte Form des
menſchlichen Verkehrs, er fordert daher
die höchſte Leiſtungsfähigkeit.
Ein kriegsbrauchbares Flugzeug ſoll:

1
. im Inland in allen Teilen hergeſtellt

werden können,

2
.

von einheimiſchen Betriebsſtoffen an
getrieben werden,

3
.

den Truppenverkehr weder beim
Transport auf der Landſtraße noch
beim Ab- und Niederflug behindern
und gefährden,

. in der Luft betriebsſicher ſein,

. eine ausreichende Tragfähigkeit beſitzen,

. nach Flugweite und Flughöhe den
militäriſchen Anforderungen genügen.
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Die Herſtellung im Inland iſ
t für

Kriegsmittel jeder Art von entſcheiden
der Bedeutung. Die Sperrung der Gren
zen im Mobilmachungsfalle könnte ſonſt

zu einer vollſtändigen Lahmlegung des
Flugweſens während der Kriegshand
lung führen. Die zurzeit in Frankreich
und Öſterreich ausgeſchriebenen Wett
bewerbe für Armeeflugzeuge ſtellen da
her dieſe Forderung voran. In Deutſch
land arbeitet die Technik energiſch, na
mentlich um den Vorſprung der fran
zöſiſchen Motorentechnik einzuholen. Das
jenige Land wird die beſten Leiſtungen
erringen, deſſen Technik am weiteſten
voraus iſt.
Die Motoren der Flugzeuge müſſen
von einheimiſchen Betriebsſtoffen an
getrieben werden. Die Verwendung des
ausländiſchen Benzins iſ

t

daher für
Deutſchland für militäriſche Kraftfahr
zeuge ausgeſchloſſen. Bei Perſonen
und Laſtkraftwagenmoto
ren hat ſich das inländiſche
Benzol gut bewährt, e

s

muß daher auch für den
Antrieb deutſcher Flug
motoren in Verſuch ge
nommen werden.
Da Flugzeuge bei der
marſchierenden Truppe
transportiert werden müſ
ſen, ſo iſ

t ihre flugfertige
Geſtalt mit der ſtraßen
ſperrenden Spannweite
der Tragdecks hierfür denk
bar ungeeignet. Die ſelb
ſtändige Fortbewegung als
Kraftwagen iſ

t nur mög
lich, falls die Tragdecks
wie bei dem Grawertſchen
Flugzeug a

n

den Mittel
körper herangeklappt wer
den. Immerhin bleibt eine
ſolche Umgeſtaltung zum
Automobil ſehr unvoll
kommen, d

a

die Fahrſtabi
lität ſchwierig zu erhalten
ſein wird. Beſſer iſ

t es,

das Flugzeug auseinander
nehmbar zu bauen, ſo daß

e
s auf einem Feldfahrzeug

leicht befördert werden
kann. Vorbedingung iſ
t

natürlich, wie es auch die
öſterreichiſchen und fran
zöſiſchen Preisausſchreiben

fordern, daß der Wiederaufbau zur flug
fertigen Maſchine in wenigſtens einer
Stunde möglich iſt.
Die Drachenflugzeuge bedürfen im
Durchſchnitt zuviel Anlauf zum Auf
ſteigen und beſitzen nach der Landung
häufig einen Auslauf, der Truppen ge
fährlich werden kann. Der geringſte An
lauf betrug in Johannistal im Herbſt
1910 27,5 Meter. Dieſe Leiſtung wurde
unter günſtigſten Verhältniſſen aufgeſtellt;
der Durchſchnitt der Flieger braucht 50
bis 7

0 Meter. Die beſte Leiſtung für
den ſofortigen Abflug von jeder Stelle
im Gelände würde das Schraubenflug
zeug bringen, deſſen verwendungsfähige
Konſtruktion bis heute der Technik leider
noch nicht gelungen iſt.
Am entſcheidendſten für die militäriſche
und verkehrstechniſche Brauchbarkeit der
Flugzeuge iſ

t

die Betriebsſicherheit in

der Luft. Sie wird in erſter Linie be

Guſtav Otto – erwarb als Vierunddreißigſter in

Deutſchland das Flugzeugführerpatent – auf Blériot
eindecker älteren Typs mit Dreizylinder-Anzanimotor.
Der Propeller beeinträchtigt den freien Ausblick
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dingt durch den Motor. Die Motoren
technik wird zu einer weiteren Entwick
lung durch verſchiedene Wettbewerbe im
laufenden Jahre, von denen derjenige
auf der im Dezember ſtattfindenden
Internationalen Flugausſtellung in Ber
lin an erſter Stelle zu nennen iſt, an
geregt. Flugmotoren müſſen leicht ſein.

ſchraube lagert bei dieſer Anordnung
beim Dornerſchen Eindecker rückwärts,

ſonſt meiſt vorwärts des Tragdecks. Der
Nachteil der durch vorwärtige Luft
ſchrauben behinderten Ausſicht muß
durch Tieferlegung der Fliegerſitze, wie
bei Grade, beſeitigt werden. Bei Zwei
deckern ſind die Luftſchrauben rückwärts

Die Leichtig- angebracht.

keit darf aber – T = DieKraftüber
nicht auf Ko- tragung vom
ſten der Be- - Motor mußÄ -

º
mehreren

errei Wer- - yps durch
den. Die N. Ä.
A.G. hat einen - oder Kardan
Motor geſchaf- antrieb ge
fen, der nur 1,9 ſchehen. Dieſe
Kilogramm Antriebsarten
auf die Pferde- ſind noch ver
ſtärke wiegt. beſſerungsbe
Eine weitere dürftig. Die
Herabſetzung Kraft im Mo
des Gewichtes tor mußſchließ
pro Pferde- lich durch Luft
ſtärke durch ſchrauben von
Material- höchſtem Wir
erleichterung kungsgrad aus
wird auch bei genutzt wer
Verwendung den. Am ge
höchſtwertigen eignetſten er
Schmiede- ſcheinen ſolche
ſtahls untun- von großem
lich ſein. Es Durchmeſſer
muß ange- mit langſamer
ſtrebt werden, Umdrehung.
die Leiſtung Sollte es auf
des Motors zu dieſem Wege
erhöhen, ohne gelingen, durch
die Zahl der erhöhte Lei
Pferdeſtärken ſtungsfähigkeit

zu ſteigern. erleichterte
Dieſes wirder- Motoren zuÄ Ä - - - Ä ſo
UUC) VEYTOOll- Start zum Paſſagierflug würde esmög
kommnete -

lich ſein, eben
Ausnutzung James Schwade und Baronin von Marenholtz

ſowie bei Luft
der Wärme- ſchiffen auch

kraft im Motor, in dem, wie in allen bei Flugzeugen zwei Motoren zu ver
kleinen Wärmekraftmaſchinen, zurzeit wenden und damit die Gewähr für eine
durch Ausſtrahlung noch ſehr viel Kraft
verloren geht.
Die Kraftübertragung auf die Luft
ſchraube muß ſparſam erfolgen. Am
beſten iſ
t es, die Luftſchraube auf der
Motorwelle direkt zu montieren, wie e

s

bei den Eindeckern geſchieht. Die Luft

erhöhte Betriebsſicherheit zu erlangen.

Bei jedem Flugzeug muß die Feſtig
keit des Baues den möglichen Bean
ſpruchungen in der Luft entſprechen.
Viele Unfälle ſind darauf zurückzuführen,
daß man aus Rekordſucht zu leicht ge
baut hat. Durch eine verſtändige Art
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Paſſagierflug auf deutſchem Wrightflugzeug. Deutlich erkenn
bar die Kraftübertragung auf den linken der beiden rück

wärtigen Propeller

der Preisausſchreibungen muß ſolchen Schauſucht der Menge darf ihn darin
Verirrungen vorgebeugt werden. Des ſtören.
weiteren iſ

t

die ſorgfältigſte Kontrolle Das Flugzeug iſ
t

dreifachen Schwan
aller Teile auf Zug- und Bruchfeſtigkeit kungen, um die Längs-, Vertikal- und
ſowie Gangbarkeit vor jedem Fluge Querachſe, ausgeſetzt. Die Horizontal
Pflicht des Führers; keine ungeduldige fläche des weitausladenden Steuer

Hans Rörer auf Gradeeindecker. Der tiefe Sitz unter dem Tragdeck geſtattet freieren
Ausblick. Motor und Propeller liegen über dem Führer
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ſchwanzes in Verbindung mit dem
Höhenſteuer hemmen Drehungen um
die Querachſe, das Seitenſteuer regelt
ſolche um die Vertikalachſe. Den
Schwankungen um die Längsachſe wird
durch die Form der Tragdecks und die
Verwindung ihrer Enden begegnet.
Immerhin bleibt der Führer derjenige,
der alle dieſe Steuereinrichtungen mit
nie erlahmender Aufmerkſamkeit betäti
gen muß. Ein Augenblick der Abſpan
nung und Unaufmerkſamkeit, ein nicht
rechtzeitig erkannter Luftwirbel können
ihn herabſchleudern. Selbſt wenn ihm
der größte Schneid innewohnt, ſo wer
den ſchließlich doch die Nerven bei dieſer
ſtändigen Lebensgefahr nachlaſſen. Es

iſ
t

eine bekannte Erſcheinung, daß bisher
noch faſt alle Flieger nach einer ge
wiſſen Zeit ihre Tätigkeit eingeſtellt
haben, weil ſie nicht mehr die erforder
lichen Nerven beſaßen. Wenn auch der
militäriſche Dienſt ſeiner Eigenart nach
keine Lebensverſicherung ſein kann, ſo

muß doch für ſeine Zwecke eine größere
Betriebsſicherheit gefordert werden. Die
ſelbſttätige Gleichgewichtserhaltung muß
das nächſte und vornehmſte Ziel aller
Konſtrukteure ſein. Zu ſeiner Erreichung
müſſen große Konſtruktionspreiſe aus
geſetzt werden. Sicher finden ſich im
Lande ſchon jetzt brauchbare Entwürfe– zum Beiſpiel unter Verwendung der
Kreiſeldrehung –, zu deren Ausgeſtal
tung nur das notwendige Geld fehlt.
Eine Vereinigung verſchiedener Ent
würfe wird vielleicht notwendig werden,
um etwas Brauchbares herzuſtellen.
Hierzu iſ

t

ein Zuſammenſtrömen aller
Ideen a

n

einer Zentralſtelle erforder
lich, damit von dieſer die nötige Sich
tung erfolgen kann. Das Beſtreben,
die Stabilität durch Steigerung der Flug
geſchwindigkeit zu erhöhen, iſ

t militäriſch
unpraktiſch, weil die Beobachtungsfähig
keit erſchwert wird.
Da die Landung der Flugzeuge ſtets
ziemlich ſcharf erfolgt, ſo muß der
Flieger vor Beſchädigungen geſchützt

werden. Auch hierfür wird ein Preis
ausſchreiben geeignet ſein. In Frank
reich ſind verſchiedene Apparate in Form
von Fallſchirmen oder federnden Schutz
kugeln, in denen die Flieger ſitzen
ſollen, im Verſuch.
Sollte die Gleichgewichtserhaltung in

der Luft gelungen ſein, dann werden

die Flugzeuge a
n

einer großen Reihe
von Tagen verwendbar ſein. Heute ver
mögen ſi

e nur bei Windgeſchwindigkeiten
bis höchſtens 1

0 Meterſekunden ihren
Schuppen zu verlaſſen, trotzdem ſi

e ihrer
Eigengeſchwindigkeit nach rechneriſch bis

zu 16, ja 20 Meterſekunden Wind
geſchwindigkeit gewachſen ſein müßten.
Ein Militärflugzeug muß außer dem
Führer einen Beobachtungsoffizier und
einen Begleiter tragen können. Flug
zeugführer, die allein fahren, ſind mili
täriſch wertlos. Der Flieger iſt lediglich
Chauffeur, der durch die Steuerung und
die Beobachtung des Motors derart in

Anſpruch genommen iſt, daß e
r

ſich um
die Orientierung nur vorübergehend
kümmern kann. Der Beobachtungsoffizier

muß taktiſch hervorragend durchgebildet
ſein. Die Franzoſen wählen ſi

e aus der
Zahl der zum Generalſtab qualifizierten
Offiziere. Das Beobachten muß im
Feſſel- und Freiballon ſowie im Luft
ſchiff zuerſt erlernt werden. Der Führer
ſoll wegen der Unterſtellung unter den
Beobachtungsoffizier Unteroffizier ſein.
Die Ausbildung von Fliegeroffizieren
bleibt trotzdem notwendig, um Ausbil
dungsorgane und Flugzeugbeurteiler in

der Armee zu beſitzen. Der Begleiter
ſoll den Führer bei langen Flügen und
ſchwierigen Wetterverhältniſſen ablöſen
und die Apparate der drahtloſen Tele
graphie bedienen, deren Mitnahme bald
erfolgreich möglich ſein wird.
Als genügender Schutz gegen Gewehr
feuer dient eine Flughöhe von min
deſtens 500 Meter. Auch gegen das
Feuer von Geſchützen jeder Art wird
dieſe Höhe in Verbindung mit dem über
raſchenden Auftreten und der Kleinheit
des Zieles im allgemeinen ſchützen.
Höhenrekorde haben daher militäriſch
wenig Wert, ſi

e

intereſſieren nur als
Prüfung für die Güte des Materials.
Militäriſch wichtiger iſ

t

aber die Schnel
ligkeit, mit der ein Höhenwechſel er
folgen kann.
Die Flugweite in dieſer Höhe muß
etwa 200 Kilometer betragen. Mit dieſer
Entfernung können die den Flugzeugen
zufallenden Aufgaben der Nahaufklärung
und des Verbindungsdienſtes gelöſt wer
den. Die Funkentelegraphie muß den
Flugzeugen ermöglichen, ihre Erkun
Ärage erſchöpfend beenden zuU)Ill (II.
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Dieſen vielfachen Anforderungen ge
nügen die heutigen Ein- und Zweidecker
noch längſt nicht in allen Punkten zu
gleich. Es muß daher das Jahr 1911
dazu dienen, in erſter Linie zu kon
ſtruieren und das praktiſche Fliegen ledig
lich zum Ausprobieren der neuen Kon

ſtruktionen zu verwenden. In dieſem
Geiſte muß man Wettbewerbe aus
ſchreiben, um dahin zu wirken, militä
riſch brauchbare Flugzeuge der Heeres
verwaltung in die Hand zu geben und
dadurch die Wehrfähigkeit des Vater
landes und ſeine Macht zu erhöhen.-7
/ / ZZ

chwadedoppeldecker (rückwärts angebrachter Propeller)
nach einer glatten Landung in einem Rübenfelde am 13. September 1910

Dichter und–>O-Q-Q><><><><><><><>QQ><><TOCXO-O-QQQT><><><><><><><><
Wenn einer dich fragt, welche
Arten von Stoffen eignen ſich zum
Drama, ſo ſollſt du ihm ſagen:
Wähle alle Stoffe, die dir am Her
zen liegen, nur die Arbeit des
Menſchen nicht. Wähle ſein Gefühl,
ſeine Begierden, ſeine Tugenden und
Laſter, ſeine Überzeugung und ſein
Schwanken, nur ſeine Arbeit nicht.
Seine Arbeit iſ

t

das einzige, was
dramatiſch nicht dargeſtellt werden
kann. Arbeit iſ

t Gleichmaß, Ruhe,
Eintönigkeit, und das iſ

t gegen alle
dramatiſche Kunſt. Dramatiſche Kunſt
will Widerſtreit, Kampf, Wechſel,
Rede und Gegenrede. Arbeit aber

iſ
t Schweigen.

Dr am e n ſt offe

Aphorismen von

Friedrich Kayßler

Dicht er erfolge
Es gibt zwei Arten von echtem
Dichtererfolg: Entweder der Dichter
hat ſeine eigne Sprache gefunden,

dann klingt meiſtens etwas aus ſeiner
eignen Heimat mit, ſe

i

e
s Dialekt, ſei

e
s

auch nur ein heimatlicher Tonfall,
das heißt, e

r

hat e
s verſtanden, der

Meiſter ſeiner eignen Ausdrucksweiſe

zu werden, derart, daß e
s ihm keiner

darin gleichtun kann. Dann gibt es

einen ſtarken Erfolg, dem viele zu

Schauſpieler

jubeln, gegen den aber auch manche
Parteien ſtehen, die ſagen: „Er redet
gut, aber wir reden anders.“ Oder
der Dichter hat die große Sprache

der Menſchheit gefunden, die Sprache,

die alle verſtehen, Große und Kleine;

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
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dann gibt es einen ganz großen Er
folg, der nicht Erfolg genannt wird,
weil er ein Ereignis geworden iſt,
vor dem es keine Parteien gibt, vor
dem alle ſtillſtehen und ſchweigen und
dankbar ſind.

3.

Das Spezialität e n weſen
Von einem höheren Geſichtspunkte
aus zu verurteilen iſ

t
die Neigung

der meiſten größeren Theaterunter
nehmen, das ſogenannte Speziali
tätenweſen zu fördern und für jede
Rollennuance eine beſondere ſchau
ſpieleriſche Eigenart zu ſuchen. Dieſe
Maxime iſ

t

kurz von Gedanken,
ſtumpf und unfruchtbar. Sie dient
allein dem augenblicklichen Erfolg
und mißachtet vollkommen die Pflicht,
an die Entwicklung der Schauſpiel
kunſt zu denken. Ein gutes größeres
Theater müßte eine Ehre darin ſuchen,
mit möglichſt wenigen Kräften mög
lichſt vielgeſtaltig zu ſein. Es liegt
weder im Intereſſe der Kunſt noch
im Intereſſe der Entwicklung der
Künſtler, daß jeder immer nur ſich
ſelbſt ſpiele, ſondern daß jeder ein
zelne ſtrebe, aus ſich ein möglichſt

umfaſſendes Bild der ganzen Kunſt

zu geben. So, wie e
s heute faſt

überall iſt, wird nicht eine ſinnvolle
Entwicklung der Kunſt angeſtrebt,
ſondern nur eine Kette von Sen
ſationen. Man lebt unſolid, von der
Hand in den Mund. Es liegt hier
ein dem tieferen Kunſtſinn ab
gewandtes Prinzip der Arbeitsteilung
vor, ein Fabrikprinzip, das ein Heer
von Handlangern züchtet anſtatt
Leute, die ein ganzes Fach verſtehen.
Das durchſchnittliche Streben des
Schauſpielers, möglichſt verſchiedene
Aufgaben zu bekommen, iſ

t

keine
Anmaßung, kein Größenwahn, keine
Rollenwut, ſondern einfach das vor
läufig noch nicht ausgerottete geſunde
Streben nach künſtleriſcher Entfal
tung. Aber e
s iſ
t

der Fluch unſrer
Kunſt, daß der einzelne keine Selbſt
beſtimmung hat, daß e

r

ſich nicht
entwickeln darf, wie er will, ſondern

daß e
r

der Willkür des Unternehmens
preisgegeben iſt.
Von der ungeheuern Verantwor
tung, die das Unternehmen damit
dem Künſtler gegenüber trägt, han
delt kein Geſetz der Welt. Materielle
Not findet allenfalls ihren Beſchützer.
Aber künſtleriſche Not, die unermeß
liche Summe unſäglicher Qualen
künſtleriſcher Natur findet keinen Rich
ter. Der ſtumme, von gewöhnlichſter
Scham und natürlichſtem Stolz er
ſtickte Schrei nach künſtleriſcher Ent
faltung verhallt in ſeeliſchen Tiefen,

in welche die harthörigen Ohren
unſrer geprieſenen Kulturgeſellſchaft
nicht hinabreichen.

X

Zwei Pole
Für den Künſtler gibt e

s in der
Geſchichte ſeines Werkes zwei Ruhe
punkte: ſeine höchſte Höhe erreicht

e
r in der Stunde, wo e
r

die Idee
ſeines Werkes ſchaut, rein, unver
dorben, aller Möglichkeiten noch voll;
ſeine tiefſte Tiefe erreicht er in der
Stunde, wo er auf den Erfolg ſeines
Werkes wartet.

-2

Grund zur Beſcheid en heit
Der Künſtler, der von der Voll
kommenheit am weiteſten entfernt
iſt, wird naturgemäß das wenigſte
Gefühl für ſeinen Abſtand von ihr
haben; e

r

hat e
s leichter, unbeküm

mert und ſelbſtbewußt zu ſein. Wer
der Vollkommenheit nahekommt, fühlt
ihre Nähe und wird ſich ſeines noch

ſo kleinen Abſtandes mit ſchmerzlicher
Klarheit bewußt. Er erſt lernt in

Wahrheit, beſcheiden zu ſein.
-2

Wirklichkeitsſcheu
Jedem Dichter iſ

t

die Scheu vor
der Wirklichkeit angeboren. Ohne ſi

e

iſ
t

die Geburt eines Dichters unmög
lich. Gelingt e

s dem Dichter aber,

dieſe Scheu zu überwinden, dann hat

e
r

den erſten Schritt dazu getan,
ein großer Dichter zu werden.---------------
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ine Uhr kennt wohl jeder normale
Menſch und weiß ſich auch danach

zu richten. Aber die Uhr, von der ic
h

hier erzählen will, wird ſehr wenigen
bekannt ſein, trotzdem ſi

e

höchſt inter
eſſant iſt. Es iſ

t

eine ganz andre als
die Turm-, Stuben- oder Taſchenuhr,
eine Uhr, nicht von Menſchenhänden ge
macht, nicht in einer Uhrmacherwerkſtatt
hergeſtellt, nicht mit Zifferblatt und
Zeigern, und doch kann man davon die
Zeit, ſogar im Dunkeln, ableſen, beſſer
jedoch abhören, d

a

ſie ohne Schlagwerk
gut ſchlägt, nicht im eintönigen „bum,
bum, bum“, ſondern durchweg in den
ſchönſten Melodien. Es iſt eine Uhr,
vom lieben Gott geſchaffen für Früh
aufſteher, um dieſen die Zeit zu ver
kündigen, bevor durch die goldenen

Strahlen des großen Tageslichts das
Zifferblatt der Taſchenuhr beleuchtet wird.
Ich meine die Vogeluhr.
Ende April oder im Wonnemonat
Mai iſt der liebe Gott mit dem Auf
ziehen und der Richtigſtellung der Zeiger
oder, beſſer geſagt, des Schlagwerkes in

Ordnung, denn d
a ſind alle Sänger in

Feld und Wald wieder bei uns.
Das große Vogelkonzert am Vormit
tag wollen wir uns einmal verſagen, wir
wollen uns lieber eine liebliche Maien
nacht um die Ohren ſchlagen, möglichſt

Die

Vogeluhr

Frühjahrsplauderei

VOIT

Fr. Wöhlbier

weit von den Städten und großen In
duſtriedörfern mit ihrem geräuſchvollen
Nachtverkehr, a

n

einem Laubwaldabhang
mit dornbüſchigem Unterholze, unfern
des murmelnden Wieſenbaches, wo die
Ohren Hoch- und Niederwald, Gebüſch,
Wieſe und Feld beherrſchen können.
Mit dem letzten Dämmerſchein, ſo

gegen neun Uhr, ſagt uns die nacht
ſchwarze Amſel oder Schwarzdroſſel
mit ihrem „tuck, tack, zizier, tack, tack
tack“ oder ihrem tiefen und hohlen „zrüt,
zrüt, däk“, daß alle Singvögel ſich jetzt
zur Ruhe, wenn auch kurzen, begeben
haben.
Nach zehn Uhr tritt die erſte Sängerin
auf, die Primadonna unter den gefieder
ten Sängern, die Nachtigall. Erſt läßt

ſi
e

einzelne langgezogene, pfeifende „wit,
wit!“ ertönen, dann, nachdem ſi

e von
den in der Nähe wohnenden Nachtigallen
männchen die gleiche Antwort erhalten
hat, zeigt ſi

e

ihre Freude und Zärtlichkeit
mehrmals durch tiefe „tack, tak!“ an, um
endlich zu den allbekannten, herrlichen,

ſchmelzenden Weiſen überzugehen. Sie

iſ
t lediglich Soloſängerin, und e
s ſcheint,

als o
b

die andern in der Nähe ſofort
aufhören, wenn eine recht prachtvoll ein
ſetzt, wahrſcheinlich um reſpektvoll zurück
zutreten und davon zu lernen. Ihre
Stimme iſ

t

ſehr melodiſch, hell, rein
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und dabei erſtaunlich ſtark. Vorzüglich
zeichnet ſich der Geſang der Nachtigall durch
die mannigfaltigen und anmutigen Ab
wechſlungen aus. Bald zieht ſie minuten
lang eine Strophe einzelner melancholi
ſcher Töne hin, die leiſe anfangen, nach
und nach immer ſtärker werden und
ſterbend endigen; bald ſchmettert ſi

e

eine
Reihe gerader, ſcharfer Töne haſtig hin
und ſchließt dann dieſe und viele andre
Stanzen, woraus ihr Lied beſteht, mit
den einzelnen Tönen eines anſteigenden
Akkords. Wie bei allen Singvögeln, hängt
der Geſang ſelbſtverſtändlich von mancher

le
i

Urſachen ab, nicht allein von der Be
gabung des einzelnen Sängers, dem
mehr oder minder günſtigen Bau ſeiner
Kehle, ſondern auch von der Gegend, das
heißt von den Lehrmeiſtern, die dort ſich
angeſiedelt haben, ſo daß man getroſt
ſagen kann: jeder Landſtrich hat ſeine
beſonderen, mehr oder minder vorzüg
lichen Sänger, wobei zu beachten bleibt,
daß ältere Männchen in der Regel beſſer
ſchlagen als jüngere. Der begeiſterte
Liebhaber oder, beſſer geſagt, der tüchtige
Kenner unterſcheidet zahlreiche verſchie
dene Sangesweiſen. Der Schlag einer
guten Nachtigall muß 2

0 bis 24 ver
ſchiedene Hauptſtrophen enthalten, die
kleinen Veränderungen nicht mitgerechnet,
mit Zwiſchenpauſen. Man hat verſucht,
dieſe durch Silben auszudrücken. Die
beſte Übertragung des Nachtigallenſchlages
will ich hierher ſetzen: -

Tiuu tiuu tiuu tiuu
ſpe tiu zqua;
tio tiotio tio tio tio tiotix;
zqu0 Zquo zquo zquo;
tzü tzü tzü tzü tzü tzü tzü tzü tzü tzü;
quorror tiu zqua pipiqui;
zozozozozozozozozozozozo zo zwerhading!

zorre zorre zorre zorre, h
i,

tzatn tzatn tzatn tzatn tzatn tzatn tzatn zi
,

dlo do dlo dlo dlo dlo.dlo dlo do do it
z,

Quio didl di lülyli,

h
a gürr quipio!

Qui qui qui qui kiki kiki g
i

g
i

g
i

g
i

gollgollgollgoll zia hadodoi,
quigi horr ha diadiadillſi!
Hezezezezezezezezezeze zu zezezezezeze quarr

hozohoi,
quia quia quia quia quia quia quia quia küti;

ki kiki io io io ioioioio ki –
Lü ly li le loi le lö lo didl io quia
higaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigai,
quior zio pio pi.

Schnell vergehen die Stunden. Und
plötzlich erhebt ſich ein Schmettern im
Walde. Wer bläſt die Reveille? Der
bunte Herold des Sängerchores, der
Buchfink iſt es. Gegen zwei Uhr beginnt

e
r mit den Weckrufen und hört nicht eher

auf, bis er nach und nach alle Sänger
aus dem Schlafe ermuntert hat. So ge
wöhnlich auch das „pink, pink!“ manchem
erklingen mag, ſo hat der Finkenſchlag
infolge ſeiner mancherlei Abänderungen
viele LiebhaberÄ die jedem

einen beſtimmten Namen gegeben haben.
Lenz, der beſte Kenner des Buchfinken,
ſchreibt darüber: Bei Schnepfental in

Thüringen hört man im Freien folgende

1
9 Finkenſchläge: 1
. Der „Scharfe Wein

geſang“, welcher auch, weil er in zwei
Teile zerfällt, der „Gleiche Scharfe“ ge
nannt wird, lautet: zizizi, willillilltih,
dappldappldappl d

e weingihe. 2
. Der

„Schlechte Weingeſang“, ein ſehr guter
Schlag, welcher nur im Vergleich mit

tetototototozeſpeuziah. 5
. Das „Harzer

Gutjahr“: ziziwillwillwillwillſeſpeuziah.Ä dem Harze habe ich von dieſem
Schlage keine Spur gefunden.) 6

. Das
„Gemeine Gºº ziziziwihewihewihezeſpeuziah. 7

. Der „Reiter“: zizizizizi
züllüllülljobjobjobjeroitjah. 8
. Der „Ge

meine Reitzug“: zizizizirrrrihtjobjobjob
jobjeroitihe. 9. Das „Grobe Würzgebühr“
ziziteuteutezellllljoteuzipiah. 10. Das
„Ordinäre Würzgebühr“: zizizizi
tſcheutſcheutſcheuzipiah. 11. Das „Werre“
zizizizeuzeuzeuwillillillwoifziah. 12. Das
„Klappſcheid“: zizizidisdisdisdisjibjibjib
jibjahziah. 13. Die „Erſte Putzſchere“:
zizizitolllelelolzwoifzwoifzwoifzihe. 14.

Die „Zweite Putzſchere“: zizizizitoitoi
willwillzihe. 15. Die „Dritte Putzſchere“:
disdisdistoitoitoiklappklappklappzihe. 16.
Die „Vierte Putzſchere“: zizizillillillill
totototozihe. Alle von 1 bis 10 genannten
Schläge ſind hübſch; das Werre aber iſt

gering; das Klappſcheid taugt nichts; die
Putzſcheren erfüllen die Seele des Ken
ners mit Schaudern. – 17. Der „Thü
ringer Weida“: zizizirrrichtjibjibjibjiweid
jeh. 18. Der „Krauſe Doppelte“: zizizi
züllüllüllüllüllüllteufzziah. 19. Der

- - - - -
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ziah. – Ich habe dieſen Schlag im Freien
vor Zeiten überall auf dem Thüringer
Walde, oft in bedeutender Vollkommen
heit, oft ins Kurze gezogen, aber doch gut,
gehört; jetzt ſind die meiſten Doppel
ſchläger durch Wegfangen verſchwunden.– Auf dem Harze fand ich folgende
Schläge vorherrſchend: 1. Den „Reiter
vexier“: zrizrizrizrizireutjapjaptjatjabzihe.
2. Den „Kleinen Weida“: Willillillillil
ſjibſjibſjibſjibſibwihdre. Eine andre Weiſe

dehbdehbeweidah; 3. den „Groben Weida“
zizizizizillillillſjibſjibſjibweidjah; 4. der
„Mittel-Weida“, ebenſo, aber auf widah
endend; 5. das „Weitzia“: disdisdis
ſjibſjibſjibklappklappzweiah; 6. der Schmal
kalder Doppelſchlag iſ

t

ſehr ſelten auf dem
Harz; ich habe ihn dort einmal gehört,
und zwar am Rehberger Graben, und die
dortigen Kenner nannten ihn „Deuzibi
gehr“. 7. „Deuzigage“ iſt derſelbe Schlag,
den man auf dem Thüringer Walde das
„Tolle Gutjahr“ nennt. 8. Der „Jachzia“:
züzüzüzüjachziah. 9

. Das „Weizenbier“:

Wir haben uns ſchon zu lange bei dem
Finkenſchlage aufgehalten, denn um zwei
UhrÄ die ſchwarzköpfige Grasmückeoder Mönch oder Mohrenkopf mit ihrem
prächtigen Flötengeſang. Ihr Geſangs
wert iſt zwar ſehr verſchieden, je nach
dem, ob der Sänger aus Berg- oder Auen
waldungen ſtammt. Die Stimme eines
guten Sängers iſ

t zwar nicht ſo ſtark als
die der Nachtigall, allein ſie iſt weit reiner
und flötenartiger, der Geſang noch
mannigfaltiger, aneinanderhängender und
ſtufenförmiger. In Worten läßt ſich das
Zwitſchern und Flöten, zuweilen unter
miſcht mit Strophen andrer Vögel, nicht
wiedergeben; nach den deutlichen En
dungen unterſcheidet man Haidijoh-, Hui
dijoh- und Tijihouſchläger.
Von zweieinhalb Uhr ertönt überall
im Felde der charakteriſtiſche Schlag der
Wachtel, deſſen „Pickperick“ oder „Bück
werwück“ auf die verſchiedenſte Art und
Weiſe gedeutet wird. In Norddeutſchland
heißt er: Bück den Rück! Ehr ſe

i

Gott!
Bück den Rück!; in der Mark: Smit mi
nit! Smit minit!; in Heſſen: Lobet Gott!
Lobet Gott!; in Weſtdeutſchland: Fürchte
Gott! Fürchte Gott!; in Süddeutſchland:
Sechs Paar Weck! Sechs Paar Weck!,
woran ſich der Volksglaube knüpft, daß
die Zahl der Wachtelſchläge den Preis des

Korns in Talern bei der zukünftigen Ernte
angebe. Aus allen dieſen Deutungen
geht aber hervor, wie allgemein charakte
riſtiſch gerade der Schlag der Wachtel
angeſehen wird, der für die Vogeluhr
am beſten mit dem kurzen Weckruf: Weg
vom Bett! Weg vom Bett! überſetzt wird.
Außer dieſem Rufe kann man noch
während der Zeit von zweieinhalb bis
drei Uhr mehrere andre Laute vernehmen,
die jedoch meiſt ſo leiſe ausgeſtoßen
werden, daß man ſi

e nur in der Nähe
hört. Alfred Brehm ſagt in ſeinem „Tier
leben“ davon: „Der Lockton beider Ge
ſchlechter iſ

t

ein leiſes „Bübiwi“, der
Liebesruf ein etwas lauteres „Prickick“
oder „Brübrüb“, der Ausdruck der Un
zufriedenheit ein ſchwaches „Gurr gurr“,
der der Furcht ein unterdrücktes „Trül reck
reck reck“, das in großer Angſt in ein
Piepen umgewandelt wird. Dem
Paarungsrufe des Männchens pflegt ein
heiſeres „Wärre wärre“ vorauszugehen;
dieſem Vorſpiele folgt das „Bückwerwück“
mehreremal nacheinander.“
Durch den Wachtelſchlag iſ

t

im Gebüſch
ein andrer kleiner Sänger munter ge
worden, der um drei Uhr auf der Natur
bühne erſcheint und ſeine lieblichen Weiſen
uns zu Gehör bringt. Es iſt ein unruhiger
Geſelle, ſingend hüpft e

r
durch die

Sträucher, und jubelnd ſchwingt e
r

ſich

oft gerade empor durch die Luft, ſchnell
wieder herabſchießend, um ſein beweg
liches Weſen in den Dornen fortzuſetzen,
immer fröhlich, immer ſingend. Es iſt die
Dorngrasmücke oder der Heckenſchmätzer.
Wie bei dem Mönche läßt ſich auch bei
dieſer Grasmücke der wechſelvolle Geſang
nicht in Worte bringen. Am treffendſten
hat ihn M. Rauſch, weiland Lehrer auf
dem Thüringer Walde und größter Vogel
züchter, geſchildert: „Bald gleicht das Lied
dem Gemurmel eines Baches, bald dem
Rieſeln einer Quelle, dem Säuſeln des
Windes in den Blättern der Bäume oder
einem unbeſtimmten, koſenden Geflüſter,
bald wieder einem lieblichen Geplauder;
alle einzelnen Geſangsabſätze folgen in

ſchnellem Wechſel aufeinander und werden
mit wohlklingenden Flötentönen ver
miſcht und verbunden.“
Mittlerweile iſ

t

die Amſel, der Spät
zubettgeher, von dem wir ſchon hörten,
wieder erwacht. Von dreieinhalb bis vier
Uhr ertönt ihr lauter Flötengeſang. Von
der Spitze eines Baumes oder hohen
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Strauches ſchmettert ſi
e ihr volltönendes

Lied herab, e
s

manchmal mit einem
ſchrillenden und ſchackernden Warnungs
geſchrei: „Tix tix! – tackſchri zick zick zick!“
unterbrechend oder abbrechend, wenn
irgend etwas Ungewöhnliches, vielleicht
eine ſchleichende Katze, ein umher
bummelnder Fuchs oder der auf der
Frühpirſch befindliche Jäger den Arg
wohn des überaus aufmerkſamen Vogels
erweckt.

Die Sippſchaft der Meiſen verläßt um
vier Uhr ihre Ruheplätze. Sie gehört zu

den lebendigſten und beweglichſten Vögeln,
welche man kennt. Und obenan ſteht die
Tannenmeiſe, auch Schwarzmeiſe ge
nannt. Keinen Augenblick iſ

t

ſi
e ruhig,

vielmehr fortwährend beſchäftigt. Sie
fliegt von einem Baum zum andern,
hüpft gewandt in den Zweigen hin und
her, hängt ſich geſchickt nach unten an,
weiß ſich in den allerverſchiedenſten Stel
lungen nicht bloß zu halten, ſondern auch

zu arbeiten, klettert recht gut und zeigt
ſich im Durchſchlüpfen und Durchkriechen
dichtverflochtener Stellen ungemein be
hende, iſ

t munter, keck, geſellig, doch auch
zänkiſch und biſſig. Das alles können wir
gut beobachten, denn die nächtliche
Dunkelheit iſ

t gewichen, der Tag an
gebrochen. Und bei all der Beweglichkeit
kann die Tannenmeiſe ihren Schnabel
auch nie halten. Ihre Rufe, wodurch
man ſi

e ſofort bemerkt, wenn man ſie
auch nicht ſieht: „Tühihit, tühihit!“ und
„Siſi, ſiſi, ſiſi, ſiſi, tühühiti!“ unter
brechen häufig den leiſe zwitſchernden,

unbedeutenden, dabei doch wechſelvollen
Geſang.
So um viereinhalb Uhr verſchwindet
das Morgenrot, und der große, feuerrote
Sonnenball ſteigt langſam im fernen
Oſten empor. Ein herrliches Schauſpiel!
Wir werden hingeriſſen, und unſre Augen
können ſich nicht ſattſehen an dem wunder
baren Anblick. Es iſt gut, daß wir durch
unſre Sehkraft ſo in Anſpruch genommen
ſind, denn für die Ohren iſt der ſchönſte
Genuß vorbei. Ein unerträglicher
Schwätzer, ein erbärmlicher Sänger, der
wohl eingebildet ſtolz darauf iſt, daß e

r

von den Menſchen zu den Singvögeln
gerechnet wird, macht ſich von vierein
halb bis fünf Uhr breit. Will er mit
ſeinem unaufhörlichen „Schilp, ſchilp!“,
verbunden mit allerhand ſonſtigem Lär
men und Geſchrei, wodurch e

r muſi
kaliſchen Ohren gerade keine große Freude
bereitet, die Pracht des Sonnenauf
ganges abſchwächen? Oder will er, da

e
r Geſelligkeit über alle Maßen liebt, die

geſamte Sippe der Grauröcke in der
Umgegend zuſammenrufen, damit ihr
gemeinſchaftliches „Tell tell ſchilp dell
dieb ſchik!“ geradezu unerträglich wird?
Nun iſt aber auch überall, auch von
den Vögeln, die ſich nicht ſo genau nach
der Uhr richten, das Konzert in vollem
Gange, die Sonne iſ

t heraufgekommen,

der Tag mit ſeiner Arbeit hat begonnen,
und damit iſ
t

die Vogeluhr für den
weiteren Verlauf des Tages überflüſſig
und entbehrlich geworden, ſie hat alſo um
die fünfte Morgenſtunde ausgeſchlagen.
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Funny F an n y

Das
war im Varieté.
Das Publikum heulte, wieherte.

Vor mir ſaß ein dicker Mann, der ſo
ſchrecklich lachen mußte, daß er ganz blau
war; ich dachte, er müßte gleich einen
Schlag kriegen oder erſticken. Dieſer dicke
Mann konnte vor lauter Lachen kaum
noch klatſchen, aber die übrigen applau
dierten dafür um ſo lebhafter, ſo daß es
momentlang einen ohrenbetäubenden
Lärm gab.

Oben auf der Bühne ſtand Funny
Fanny, die drollige Fanny (im Privat
leben Frau Klara Lobſchütz und weiland
Ehegeſpons meines liebenswürdigen Vet
ters Egon Lobſchütz), und machte ein Ge
ſicht, als wollte ſi

e gleich ſagen: Ihr
ſeid doch nun eigentlich eine dämliche
Bande! – Statt deſſen bemerkte ſie, als
der Lärm etwas nachließ:
„Kapellmeiſter! Geben wir ihnen noch
die Salome zu! Sie iſ
t zwar ſo ab
Arena 1910/11 Heft 1

1

Hans Deiters fec.

gedroſchen, daß ſi
e nur noch auf Minder

begabte wirkt – aber machen wir ſi
e

ihnen!“
Fünf Minuten darauf ging das Ge
klatſche von neuem los. – Dabei hätte
man wirklich kaum ſagen können, was
denn eigentlich ſo hinreißend drollig an
ihr war: ſi

e parodierte ein paar Tänze
und Tänzerinnen, karikierte nur ganz
leicht, beinahe nachläſſig und eher ironiſch
als grotesk – aber jede Miene, jede Geſte
wirkte ſo unwiderſtehlich, als o

b

ſi
e

die
Lachmuskeln ihres Publikums a

n

einem
einzigen Fädchen hätte und nur zu zup
fen brauchte, um ſi

e in Bewegung zu

ſetzen.

Diesmal kam ſi
e

zum Schluß a
n

die
Rampe und bedankte ſich mit einem rich
tigen Varietéknicks. Was mich, ic

h

weiß
nicht, warum, ärgerte: es paßte nicht zu

ihr. Vielleicht dadurch veranlaßt, ſchoß
mir der nörgelnde Gedanke durch den

90
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Kopf: Da! Warum ſteht ſie nun da und
macht Faxen und gibt für dieſes Volk hier
den Clown ab? Alſo im letzten Grunde

iſ
t

e
s

doch wieder das alte Lied von allen
Bühnen- und Varietéleuten: wenn man
ihn einmal gekoſtet hat, dann kommt man
nicht wieder davon los – vom Applaus
des ſüßen Pöbels!
Ich war nämlich auf Grund unſrer
freilich etwas fragwürdigen Verwandt
ſchaft vor ihrer Nummer in ihrer Garde
robe geweſen, und d

a
hatte ſi

e mir in
brünſtig verſichert, der ganze Kram hinge
ihr lang zum Halſe heraus! Und außer
dem hatte ſi

e mir erzählt, daß ſi
e

ſeit
zehn Jahren geſcharrt und gekratzt hätte,
um ſich eine Einrichtung kaufen, ihre
Tochter zu ſich holen und irgendwo ganz
ſtill und friedlich leben zu können. Da ſie
mir beſagte Einrichtung liebevoll und im
Detail beſchrieben hatte, mußte ich doch
annehmen, daß das erwünſchte Ziel auch
erreicht wäre – freilich hatte uns juſt an
der Stelle unſrer Unterhaltung die Klingel
des Regiſſeurs geſtört, aber man wird in

dieſem Zuſammenhang begreifen, daß
mir ihre Handlungsweiſe einigermaßen
unlogiſch vorkam. Und man wird ferner
verſtehen, daß ic

h

auf die folgenden
Nummern – den gelehrten Schimpanſen
und den Mann, der ſich allabendlich von
einem Auto überfahren ließ– verzichtete
und ſtatt deſſen lieber in Funny Fannys
Garderobe ſchlüpfte, um mir den Schlüſſel

zu dieſer unlogiſchen Geſchichte zu holen.
Als ic

h hereinkam, ſaß ſi
e auf der

Lehne des einzigen Stuhles vorm Spiegel,

in ſo einer Art von Negligé oder Puder
mantel, und bürſtete ihre kurzen krauſen
Haare. – Ich ſetzte mich alſo meinerſeits
auf ihren Koſtümkorb, und nach einigen
belangloſen Präliminarien entwickelte
ſich folgendes Geſpräch zwiſchen uns.
„Hör mal,“ ſagte ich, „macht dir das
nun eigentlich wirklich Freude, wenn
das Volk da ſpektakelt?“
„Nee!“ ſagte ſie, legte die Bürſte weg
und zwirbelte ſich andächtig die Stirn
haare zu einem ſpitzen, ſteilen Schopf
zuſammen.
„Ja, aber warum bleibſt du denn im
mer noch dabei?“
„Weil ich immer noch die üble Not
wendigkeit ſpüre, eſſen und ſchlafen zu

müſſen!“ bemerkte ſie lakoniſch und drehte
ſich dabei geſchickt auch über jedem Ohr
ein ſpitzes Schöpfchen.

„Du haſt mir aber doch vorhin er
zählt, du hätteſt jetzt eine eigne Einrich
tung und eine kleine Rente, und –“
„Hätteſt–?“ unterbrach ſi

e

mich. „Nee,
ich habe geſagt, ich hätte ſie gehabt.“

Ich kam mir vor wie ein Inquiſitor,
aber ic

h

wollte das nun einmal gerne
wiſſen. „Wo iſ

t

ſi
e

denn wieder hin
gekommen?“ ſagte ich.
„Verjuxt – alles verjuxt!“ bemerkte

ſi
e ſeelenruhig. Und dabei angelte ſi
e in

ihrem Toilettenkram herum, bis ſi
e drei

bunte Bändelchen herausgeangelt hatte.
Ich guckte ſie mir dabei von der Seite
an. Auf der Bühne, bei Rampenlicht,
ſah ſi

e ja noch fabelhaft jung aus, aber

inWirklichkeit mußte ſi
e in den Dreißigern

ſein, und ſchließlich ſind Exzentriktänze
rinnen nicht gerade ein Artikel, der mit
dem Alter im Kurs ſteigt. „Was für ein
Leichtſinn!“ ſagte ic

h

deshalb nach einer
Weile.

„Gott – Leichtſinn war e
s ſchon!“

konſtatierte ſi
e

zuſtimmend. „Aber leider
nicht von mir!“
Diesmal konnte ich ſi

e nur fragend
anſchauen.
„Und dann, weißt du, iſt es auch ein
Elend, daß die Leute immer gleich Kinder
kriegen!“ fuhr ſi

e
nach einem Weilchen

tiefſinnig fort, nahm die Bändelchen und
band ſich ihre drei Haarſchöpfe damit

zu einer richtigen dreizipfligen Clown
friſur zurecht. Hierauf guckte ſi
e zuerſt

in den Spiegel, und dann drehte ſi
e

ſich
plötzlich zu mir herum:
„Bin ic

h

ſo nicht 'ne patente Groß?“
„Ach geh! Du und 'ne Groß!“
„Wetten, daß ich eine bin?“ ſagte ſie.
Und nach einer Weile: „Das iſt es ja

gerade ! Ich ſage dir, der Menſch kann
ſich eilen, ſoviel er will, er bleibt doch
immer hinter ſeiner Zeit zurück! Kaum

iſ
t

man mit ſeinen Finanzen ſo weit, daß
man ſich erlauben könnte, Mama zu ſein– ſchwapp! fängt man auch ſchon an,
Großmama zu werden!“
Dies war nun alles ein bißchen dunkel
und myſteriös. Und d

a

das Fragen in

ſolchen Angelegenheiten unter Umſtänden
eine heikle und mißliche Sache ſein kann,
ſchwiegen wir ein Weilchen beide ſtill,
während welcher Zeit Funny Fanny ihre
Trikots mit Strümpfen und Schuhen
vertauſchte. Dann ſchlug ic

h

beſcheiden vor:
„Möchteſt du nicht einmal freundlich
bedenken, daß ich gar nicht weiß, wovon
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du redeſt? – Vielleicht erzählſt du mir
das einmal in der richtigen Reihenfolge
hintereinander?“
„Noch hintereinander?“ ſagte ſi

e und
tauchte aus ihrer gebückten Stellung auf.
„Wo ſoll man denn d

a anfangen? Daß
ich mal mit deinem angenehmen Couſin
verheiratet war, das weißt du doch?“
„Das iſt aber auch, offen geſtanden, ſo

ziemlich alles!“
„Und daß mein Herr Vater mich
ſeinetwegen mit ſeinem Fluch beehrte? –

. Richtiggehenden Fluch – nicht bloß ſo

in Kreuzſtich auf Stramin geſtickt wie 'n

Hausſegen! – Übrigens ein bedeutend
vereinfachtes Verfahren, wenn man ſonſt

in Verlegenheit kommen könnte, Ver
mögensſtücke herausrücken zu müſſen! –
Und daß ich urſprünglich zwei Kinder
hatte?“
„N–nein. Bitte, bedenke, daß wir
alle von meinem Vetter ſeit Jahren
nichts gehört haben!“
„Ich auch nicht. – Gott ſei Dank. –
Das zweite Kind war 'n Junge. Ein
ſüßer Bengel! – Der iſt eigentlich ſchuld,
daß ich ans Varieté gekommen bin. Das
Kind hat mal einen ganzen Abend lang
vor Hunger geweint – und du kannſt dir
nicht vorſtellen, was er ſonſt für ein ſüßes
und braves Kerlchen war. Ich ſtand

in den Tagen gerade vor der Frage:
ſollſt du nun oder ſollſt du nicht? – aber
das hab' ic

h

nicht ausgehalten. Da bin

ic
h

am nächſten Tag hingegangen und
hab' mich zu einer ganz gemeinen

Schmiere vermietet, bloß um mal 'n

paar Groſchen zu verdienen.“
„Und dein Mann?“ fragte ich. „Wo
war der denn da?“
„Du haſt wahrhaftig recht, man muß

e
s in der richtigen Reihenfolge erzählen,“

ſagte ſie. „Alſo ſchau: Sechzehn war
ich alt, da hab' ich ihn geheiratet. Und
mich zu dieſem Zweck mit meinem Vater
vollſtändig auseinander geeinigt. Sieb
zehn: da iſ

t

mein Fräulein Tochter er
ſchienen. Achtzehn: mein Herr Sohn.
Neunzehn: da iſt dein lieber Herr Couſin
auf Erholungsreiſe gegangen, aber leider
nicht wiedergekommen. Ich hätt' ihn auch
nicht wieder genommen. Aber dagelaſſen
hat er uns auch nichts. Na, das war denn
nicht ſo einfach. Tanzen hab' ic

h

immer
gut gekonnt, aber das war natürlich nicht
das, was mir zunächſt einfiel, und mit
andern Talenten und Kenntniſſen bin ich

leider nicht gerade überbürdet. Alſo hab'
ich mich zunächſt damit beſchäftigt, mir
die Finger krumm zu ſchreiben an Offerten
und Stellungsgeſuchen und langſam, Stück
für Stück, unſre Einrichtung zu verkaufen
und zu verſetzen, wie e

s gerade kam.
Aber natürlich kam einmal der Tag, a

n

dem der Kram alle war. Und dann hat

e
s

alſo zunächſt mit einer Schmiere an
gefangen.“
„Ja, aber!“ (Ich war ganz entſetzt.)
„Haſt du denn bei einer Schmiere ſo viel
verdienen können?“
„Gott, fürſtlich war es gerade nicht!“
ſagte ſi

e und zuckte die Achſeln. „Aber
durch die Schmiere bin ich dann an einen
ganz geſchickten Impreſario gekommen.
Ich glaube, er hatte ſogar eine Zeitlang
die Wahnidee, ich würde ihn heiraten; ich
habe ihn auch ruhig bei der Illuſion ge
laſſen, denn das hat mir viel Geld ein
gebracht, und das brauchte ich, um meine
Kinder anſtändig unterzubringen.– Der
ſelbe Mann hat mich auch auf die Idee
mit den luſtigen Sachen gebracht, und

e
r

hat recht gehabt – ſo was zieht
immer! Die Leut wollen eben lachen
für ihr Geld– das kann ihnen kein Menſch
übelnehmen, ernſthafte Sachen kriegt
man ſchon ganz umſonſt genug. Aber
ſchau, nun kommt etwas, das iſt mir nahe
gegangen.

„Eines Tages bin ich in Neuyork. Da
krieg' ic

h

eine Depeſche, daß mein kleiner
Junge den Scharlach hat. Drei Tage
drauf war er ſchon tot, und ich hab' ihn
überhaupt nicht mehr geſehen! – Siehſt
du, von dem Tage a
n

hab' ich angefangen

wie ein Geizhals zu ſcharren und zu

kratzen, immer nur Geld zu kratzen, da
mit ich wenigſtens das Mädel in abſeh
barer Zeit zu mir holen könnte!“
Hier waren wir nun wieder ungefähr
an demſelben Punkte, a

n

dem wir an
gelangt waren, als der Regiſſeur uns
ſtörte. Ich war ernſtlich begierig, wie

e
s jetzt weitergehen würde, aber Funny

Fanny griff, anſtatt fortzufahren, nach
ihren Sachen und begann wieder in ihre
alltäglichen Hüllen zu ſchlüpfen. Ich
ſah ihr ein Weilchen ſchweigend zu, aber
dann konnte ich e

s nicht mehr aushalten,
und da mir eine Beileidsbezeugung nach

ſo langer Zeit etwas geſucht vorkam,
namentlich Funny Fannys ganzer Art
gegenüber, ſagte ic

h nur: „Nun, und –?“
„Du mußt dir das nicht ſo ganz ein
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fach vorſtellen,“ ſagte ſie, „auch wenn
man an ſich ganz gute Gagen hat. Die
Toiletten, die Reiſen, die Agenten –
das ſrißt, ſag' ic

h dir, und zwiſchendurch
wollten wir doch auch leben, meine
Kleine und ich.“
„Ich meine nur, haſt du es denn ſchließ
lich erreichen können?“
„O ja – ic

h
ſchon!“ ſagte ſi

e und
ſchwieg ſchon wieder.
Ich ſah ſi

e ungewiß an. Einesteils
mochte ic

h

ſi
e natürlich nicht nach Dingen

fragen, über die ſi
e

vielleicht nicht gern
ſprach, aber andernteils hatte ic

h

die be
ſtimmte Empfindung, als o

b

d
a nur

irgendein Kummer ſäße, dem e
s vielleicht

ganz gut täte, wenn e
r einmal aus

geſprochen wurde. „Wieſo?“ fragte ic
h

deshalb nach einer Weile.
„Tja. – Das iſ

t

keine ſo ganz ein
fache Geſchichte,“ fing ſie endlich an. „Ich
hatte alſo ſchließlich das Geld wirklich
zuſammen. Und auch eine ganz reizende
Einrichtung; das hab' ich dir ja erzählt.
Aber dafür hab' ic

h

natürlich energiſch
herangemußt, immer von einem Engage
ment ins andre, und als ich ſchließlich hin
fuhr, um mir meine Kleine zu holen, da
hatt' ich ſie glücklich drei Jahre überhaupt
nicht geſehen. Mit der Korreſpondenz

iſ
t

das zwiſchen uns nun auch ſo ſo –
wir ſind beide keine großen Schriftſtelle
rinnen vor dem Herrn! Übrigens iſt das
auch ſchwer, wenn man in ſo ganz ver
ſchiedenen Milieus lebt und ſich eigent
lich ſo wenig kennt. Und deshalb hatt'
ich ſi

e

noch ſo ganz als das unfertige drei
zehnjährige Gör in der Erinnerung.“
Hier brach Funny Fanny wieder ab,
ſetzte ſich vor den Spiegel und zog ſich
die bunten Bändelchen aus den Haaren.
Hierauf fing ſi

e

a
n

ſich zu friſieren, und
erſt nach einer ziemlichen Pauſe fuhr ſie

fort: „Na, ic
h

kann das nicht ſo rührend
erzählen, weißt du. Alſo: ich fand ſtatt
meiner kleinen Dreizehnjährigen eine ſehr
ausgewachſene Sechzehnjährige. Und
außerdem fand ic

h

noch etwas, was ich
gar nicht erwartet hatte. Nämlich einen
ebenfalls durchaus ausgewachſenen jungen
Mann, einen jungen Chemiker. Und
dieſer Chemiker und meine Kleine, die
hatten die beſten Hoffnungen für mich,
Großmama zu werden!“
„Ich bitte dich!“ fuhr e
s mir heraus.
„Das ſagte meine Kleine auch!“
bemerkte Funny Fanny trocken. „Die

Sache lag nämlich hoffnungsloſerweiſe

ſo
,

daß der junge Mann noch völlig von
ſeinen Eltern abhängig war. Und die
Eltern, das ſind ſo die richtigen ſatt
gefreſſenen Pfefferſäcke, denen jegliche

Heiraterei ohne Bankkonto und ohne Sofa
mit Umbau und ohne Küchentücher mit
Monogramm von vornherein kein Ver
gnügen macht!“
Ich ſah ja nun ein, daß das eine einiger
maßen unangenehme Situation iſt: wenn

zu einer Hochzeit alle erwünſchten Re
quiſiten fehlen und dafür nur etwas aller
ſeits noch Unerwünſchtes vorhanden iſt,
aber daß die Situation hoffnungslos
wäre, leuchtete mir nicht ein, und des
halb erlaubte ich mir zu bemerken: „Aber
ich bitte dich: wenn ſie ſchon ſattgefreſ
ſene Pfefferſäcke ſind, hätten ſi

e dann
nicht vielleicht das Sofa mit Umbau
ſelber kaufen können?“
„Können!?“ Funny Fanny ſprang
temperamentvoll auf und ſtellte ſich in

Poſitur. „Können? Gekonnt hätten ſie es

natürlich! Aber du beweiſt mit deiner
Frage, daß du keine Ahnung haſt, was

zu einer ordentlichen bürgerlichen Ehe
erforderlich iſt! Bei einer anſtändigen
bürgerlichen Ehe hat die Frau, hörſt du,
die Frau eine gediegene Mitgift zu be
kommen und hat eine Ausſteuer zu haben
und eine Verlobungstoilette, um in einem
gemieteten Wagen zu ſitzen und von
einem Mann in ſchwarzem Rock Karten

in vorher aufgeſchriebene Häuſer tragen

zu laſſen, und die Eltern der Braut, un
bedingt höchſt reſpektable Eltern, haben
eine Hochzeit zu geben, zu der alle Ver
wandten eingeladen werden können, und
wo auf einem Nebentiſch die Hochzeits
geſchenke dieſer Verwandten aufgebaut
ſind. Weißt du, was ſo ein angehendes
Elternpaar am eiligſten braucht: Hummer
gabeln und Eisdeckchen und Tiffany
vaſen! Ich ſage dir, ohne das iſt die Sache
für ein ordentliches Schwiegerelternpaar
einfach nicht diskutabel! Ohne das iſ

t

ein ordentliches Schwiegerelternpaar ein
fach nicht dazu zu kriegen, mitzutun! –
Und zu alledem ſtelle dir auch noch ſo

ein angehendes kleines Fräulein Mama
vor und bedenke, daß e

s

ſich um den
einzigen Sohn der ordentlichen Schwie
gerleute handelte, den ſi

e

ſchon in Ge
danken mit ſoundſovielen guten Partien
verſorgt hatten! – Nein, die Geſchichte
war ſo hoffnungslos wie nur möglich,
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und die Umſtände waren doch auch nicht
dazu angetan, ſich geduldig hinzuſetzen
und eine Sinnesänderung abzuwarten!“
„Aber der junge Mann? Was ſagte
denn der junge Mann dazu?“
„Gott!“ Funny Fanny zuckte die Ach
ſeln. „Er hatte natürlich Reue und die
wundervollſten Abſichten, aber davon hat
meines Wiſſens noch kein Menſch Kinder
hemden genäht! Und außerdem: weiß
man poſitiv, ob einer unter ſolchen Um
ſtänden wirklich Stange hält oder ob er
ſich eines Tages von ſeinen Leuten be
ſchwatzen läßt? – Und dabei hatte meine
arme Kleine doch ihr ganzes dummes
junges Herzchen an den Menſchen ge
hängt!“
Hier machte Funny Fanny wieder
eine unvermittelte Pauſe. – Aber in
ihrem Schweigen lag deutlicher als in der
längſten Rede, eine wie bittere Enttäu
ſchung das für ſi

e geweſen war: daß
ihr einziges Kind gerade in dieſem Augen
blick ihr Herz a

n

einen ganz wildfremden
Menſchen hängen mußte!
„Und was haſt du denn d

a gemacht?“
fragte ich beinahe zaghaft.

Aber ſofort wurde ſi
e wieder lebendig.

„Was ich gemacht habe?“ ſagte ſie.
„Dem Mosjö den Kopf gewaſchen hab'

ic
h

und ihm anempfohlen, auf ſeinem
weiteren Lebenswege etwas mehr Selbſt
beherrſchung zu üben! Und meiner Kleinen
hab' ic

h klargemacht, daß man nicht
hinterherheult, ſondern die Naſe obenhält
und ſeine Stellung behauptet! Und dann
hab' ich ihnen meinen Kram gegeben und
das Geld, daß ſi

e

leben konnten, und
dann hab' ic

h geſorgt, daß ſi
e aufs

Standesamt kamen! Das hab' ich ge
macht!“
„Und zu dieſem Ende haſt du dich ſelber

a
ll

die langen Jahre in der Welt herum
geſchlagen!“ ſchloß ich.
Funny Fanny hakte ihren Kleiderrock
zu. „Du ſagſt das ſo gefühlvoll,“ bemerkte
ſie, „daß ic

h

mir noch nachträglich erhaben
vorkommen könnte! Aber nun ſage doch
ſelbſt: was hätteſt d

u

denn getan? Hätte

ic
h

denn mein einziges Kind wegen dieſer
elenden Kopeken unglücklich werden laſſen
ſollen? Und übrigens war es mir auch
entſchieden eine Genugtuung, dieſen wich
tigen ſatten Leuten einfach die Entſchei
dung aus der Hand zu nehmen: Voilà –

e
s geht auch ohne euch! Ihr ſeid voll
kommen entbehrlich! – Das war ihnen

eine Lektion, ſag' ic
h dir, und das wird

mir noch bis an mein ſeliges Lebensende
Spaß machen, auch wenn ic

h

dafür auf
den Rädern liegen muß, bis e

s

nicht
einmal mehr als komiſche Alte geht!“
„Na, na, na!“ ſagte ich, noch ganz be
nommen von dem, was ſie mir da in ein
paar Sätzen geſagt hatte. „Ganz ſo

ſchlimm iſ
t

e
s ja nun Gott ſe
i

Dank
nicht! So eine Art Heim haſt du ja nun
doch – bei deinen Kindern!“
Funny Fanny ſetzte ihren Hut auf.
Ich weiß nicht: war e

s nur der Schatten
des Huts oder wurde ſi

e

wirklich rot?
„Warte!“ ſagte ſie. „Ich habe dir noch
nicht ganz fertig zu Ende erzählt. – Alſo:
inzwiſchen iſ

t

nämlich der Stammhalter
angekommen. Ob die Schwiegerleute ſich
nun unterdes überlegt haben, daß meine
Tochter eigentlich doch eine ganz gute

Partie war, oder o
b

e
s die Rührung

über den Enkel und Namensträger war:
kurzum, bei der Taufe hat man ſich
verſöhnt! Große Rührſzene, Tränen,
Küſſe – wie das bei ſolchen feierlichen
Familienanläſſen denn ſchon zu gehen
pflegt. Und jetzt ſind ſi

e glücklich mit
meiner Kleinen ein Herz und eine Seele!“
„Nun – und du?!“
„Und ic

h – bin beim Tingeltangel!“
ſagte Funny Fanny und bückte ſich über
ihren Handſchuh.
Eine Weile war ic

h ganz erſtarrt über
den Ton, in dem das herauskam.
„Aber! Ich bitte dich! Du willſt doch
damit nicht ſagen, daß du dich nun aus
geſchloſſen fühlteſt, du, die du die ganze
Sache gemacht haſt!“ ſagte ic
h empört
und ſtand auf.
„Geliebtes Mauſeſchwänzchen!“ (Der
Handſchuh ließ ſich offenbar ſehr ſchlecht
ſchließen.) „Man muß die Dinge nehmen,
wie ſie ſind, und nicht, wie ſie ſein könnten.
Meine Kleine kann ja nichts dafür; aber
durch dieſe Verſöhnung kommt ſi

e

doch

in lauter ſtreng bürgerliche Kreiſe, in die
ſogenannten guten Familien einer kleinen
Kaufmannsſtadt. Und nun ſieh mal mich!
Hier nebenan ſitzt 'n Kollege von mir,
das 's 'n dreſſierter Aap. Und da drüben
ſitzt eine, die kriegt ihre Gage dafür,
daß ſi

e jeden Abend möglichſt viel aus
zieht. Hier bei uns macht ſich das ja ganz
ſtilvoll – aber nun verſetze uns drei,
den Aap und den Hemdenmatz und mich,
mal in ſo 'nen ſoliden, ehrſamen bürger
lichen Sonntagnachmittagskaffee, und du
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wirſt zugeben, daß das eine etwas allzu
unverträgliche Miſchung gibt!“
„Aber was willſt du denn mit den
andern!“ ſagte ich, etwas aus der Faſ
ſung gebracht. „Es handelt ſich doch
um keinen, als um dich ganz allein!“
„Ich gehöre aber zu den andern!“ ſagte
Funny Fanny. Und dann fuhr ſie etwas
haſtig fort: „Nein, ganz ernſthaft: ich
paſſe nun mal nicht zu den Leuten. Auf
die Entfernung iſt das ja nicht ſo ſchlimm,
aber wenn ich da wäre, gäbe das endloſe
Reibereien und ſchiefe Situationen. Was
ſoll ich denn nun hingehen und meiner
Kleinen die teuer erkaufte Poſition wie
der verderben? Dann hätte ich mir die
ganze Geſchichte auch ſparen können.
eine Kleine kommt d

a jetzt in ruhige
und ſtabile Verhältniſſe, ſo wie ich ſie ihr
doch nicht ſchaffen könnte, und alles in
allem iſ

t

die Sache alſo beſſer ausgelaufen,

als man irgend ahnen konnte. Was will
ich denn mehr? Und dann auch das Baby!
Das mußt du nun doch ſchon ſelber
ſagen: ſo 'ne Groß mit 'nem Kapottehut
und mit Einmachtöpfen und ſilbernen
Serviettenringen iſ

t für 'nen Enkel doch
entſchieden ſtilvoller und nützlicher als
'ne Groß vom Tingeltangel!“
Damit zog ſi

e

ihren Mantel a
n

und
drehte mir wie zufällig den Rücken. Aber
weil der Spiegel da war, ſah ich trotzdem,
wie ihr plötzlich die Tränen hervorſtürzten.
Im Nu war ic

h

neben ihr und legte ihr
den Arm um die Schulter. „Klara!“ ſtieß
ich hervor und wurde mir erſt hinterher
bewußt, daß ic

h ganz unwillkürlich ihren
wirklichen Namen gebraucht hatte.

Eine Weile war e
s ganz ſtill in der

Garderobe; man hörte nur ein paar
ſchluchzende Atemzüge.

Aber dann putzte ſi
e

ſich mit Energie
die Naſe, gab mir einen Kuß und ſchob
mich ſamt meinen weiteren Sympathie
bezeugungen zur Tür hinaus. „Du biſt
ein lieber Kerl,“ ſagte ſie, „und e

s tut
einem auch ganz gut, wenn man e

s mal

ſo alles von ſich tun kann, aber jetzt
muß ic

h

dich 'rausſchmeißen, ſonſt kriege

ich noch allzuviel Großmuttergefühle. –
Und ich muß gleich noch einen Direktor
und einen Agenten betören – die Kerls
ſind nur heute da, und das fluppt nicht
mehr ſo mit den Engagements wie vor
zehn Jahren! – Addio – weißt du den
Weg? Ich gehe nicht mit – ich komme
hier heraus. Den langen Gang d

a her
unter und dann die Treppe rechts! –
Addio! A rivederci!“
Und damit ſchlüpfte ſi

e

ſelber in einen
übelbeleuchteten Seitengang. – Und all
dieſe ſtarke, opferwillige Liebe, dieſe
tapfere Reſignation verſchwand mit ihrem
kleinen Perſönchen in der Dunkelheit,
als hätte der große ſteinerne Bau ſie
mit einem gleichgültigen Gähnen ein
geſchluckt. –
Aber als ich nachher durchs Veſtibül
ging, traf ich den Dicken, der in der
Vorſtellung vor mir geſeſſen hatte.
Er erzählte gerade einem Bekannten
von Funny Fanny, und dabei mußte

e
r wieder ſo ſchrecklich lachen, daß e
r

ganz blau wurde und man denken
konnte, e

r würde gleich einen Schlag
kriegen.
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Frühlingsſonne
Nach einem Gemälde von Margaret Iſabel Dickſee



Max Klinger

lſo ic
h

kam zu ſpät, der kleine
Kreis bei meinem Schulfreund und

Leipziger Gaſtfreund war ſchon bei den
Trauben und Pfirſichen und im zweiten
oder dritten Gemütsſtadium eines Abend
eſſens mit vorzüglichen Weinen.
Das laute Geſpräch kam auf Max
Klingers neues, großes Gemälde in der
Univerſitätsaula, und unter reſpektvollem
Bedauern, doch auch mit einigem Ge
lächter, wurde der Kronprinz Alexander
von Mazedonien auf dieſem Bilde als
„viel zu klein“ abgelehnt und in die
äſthetiſche Hölle geworfen: ſo ſtelle kein
Menſch ſich „Alexander den Großen“
vor, auch wenn e

s

durch zehn alte
Bücherſchreiber belegt wäre, daß dieſer
epochale Held, wie alle Mazedonier,
eine nach griechiſchem Maßſtabe kleine
Geſtalt gehabt habe. Auch der auffällig
wortkarge Gaſtgeber ſprach ſeine Anſicht
dahin aus, daß hier dem Künſtler
Klinger ſeine allzu große Gelehrſamkeit
wohl einen Streich geſpielt habe. Vor
ſichtig fügte e
r hinzu, daß e
r

das Bild
noch nicht kenne.

Als wir am nächſten Vormittag die
Aula der Univerſität betraten, hatte ich
augenblicklich, vor jedem Nachdenken,
den Eindruck des ganz bedeutenden,

herzaufwühlenden Kunſtwerks: ſchwei
gend ſtanden wir, ic
h

weiß nicht wie
lange, und – köpfedrehend. Denn mit
dem Augendrehen iſt's nicht getan bei
dieſer lebendig gewordenen Längswand
eines Feſtſaales. Und gerade die ge
waltige Dimenſion dieſes Klingerbildes
hatte wohl neben der Farbenpracht,
dem Lichtleuchten und der prachtvollen
Symmetrie a

ll

dieſer liegenden, ſitzenden
und ſtehenden Geſtalten jene erſte, ſofort
eintretende Kunſtfreude in mir auslöſen
helfen: e

s iſ
t

ein Reichtum, ein bunter,
wundervoller Reichtum! Iſt es Griechen
land? Iſt e

s

die ganze Menſchheit?
Als ſi

e

zum erſten Male blühte?
Man war gezwungen, alle Geſtalten
und Geſtaltengruppen nun erſt im ein
zelnen zu begreifen, auszudeuten und

in Beziehung zu ſetzen. Das Bild iſt wie
ein ſchwebender Adler: ein ſchmales
Mittelſtück, das aber des ganzen Werkes



auch ideelle, wirkliche Mitte iſt, ſein
Bruſtſtück und ſein Herz, und rechts und
links die breithinlangenden Flügel. Im
Flügel zu unſrer Linken ſehen wir einen
greiſen Sänger begeiſtert vortragen, er
hebt den Kopf in jener Art, wie es die
Blinden tun, ſieht nicht die fünfzehn
Zuhörer vor ſeinen Füßen, wohl aber
ſieht er die ſchaumgeborene Aphrodite,
die hinter den Zuhörern aus dem
lachenden, inſelbeſäten Griechenmeere
ihm aufſteigt, nach der erlangt mit bei
den Armen; Triangel und Kithara be
gleiten ſeine Hexameter. Im Vorder
grunde lagert eine Geſtaltengruppe,
auch zuhörend, ein blonder Burſche,
ein Mann und ein Greis, wie ein
geordnet in das breite Dreieck eines
doriſchen Giebelfeldes, das bloße Hören
und Aufnehmen iſ

t

in dem Burſchen
geſtaltet, der Mann prüft unwillkürlich
die Schärfe ſeines Schwertes, der Alte
aber, deſſen Kopf in den Gipfel des
Giebelfeldes geſetzt iſt und eine ſo drollig
knollige, wunderſchön-häßliche Naſe hat,

iſ
t

offenbar ein Kunſtkenner, wohl

wollend, aber doch durchaus kritiſch; alle
Theaterkritiker in Berlin und Leipzig
ſehen im ſpäteren Leben ſo aus!
Mit welcher ganz reifen Menſchen
kenntnis iſ
t

in dieſer Giebelgruppe das
dreiartige äſthetiſche Verhalten dieſer
drei Alterstypen geſtaltet! Und welches
klaſſiſche Zuſammenklingen eines gehalt
vollen Was mit einem reifen Wie iſt hier
erreicht!
Die Inſeln aber draußen im hellen,
unendlichen Graublau ſind in der
Abendſonne ſo roſigrot wie blühende
Mandelbäume.
Im Adlerflügel zu unſrer Rechten
fallen zwei Denkergeſtalten zuerſt ins
Auge, die eine zur Erde weiſend, als
ſpräche ſie: Es gibt keine Erkenntnis,
als Wahrnehmen und Schließen aus dem
Sichtbaren. Wie der Sänger zur Linken
Homer ſein mußte, ſo muß dieſer Groß
ſchädel und Kahlkopf Ariſtoteles ſein, der
Naturforſcher. Die andre Geſtalt aber,
die mit ihm durch den idylliſchen,
bachdurchfloſſenen Hain ſpazieren wan
delt, hat ihre Hand unter der Bruſt
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liegen, hat wohl vorher, ehe Ariſtoteles
redete, mit einer heftigeren Bewegung
auf dieſe Bruſt gewieſen – es iſt ohne
Zweifel Plato – die Theſe verteidi
gend, daß unſre Seele Flügel habe,
daß ſi

e weit Höheres erkennen könne,
als unſers Leibes armſelige fünf Sinne
ihr melden! Denn nur ein Teil der
Weltſeele ſe

i

ſie, des Zeus ſozuſagen.
Und als eine feine Charakteriſtik unſrer
gegenwärtigen „exakten“ Philoſophie,
unſrer Wundt - Jahrzehnte, will mir's
erſcheinen, daß e

s

nicht Plato iſt, der
eben redet, ſondern der andre, der
Naturforſcher, oder, wie Fechner ſagen
und loben würde, der Philoſoph von
unten.
Hinſichtlich der Geſtaltung, des ma
leriſchen Wie, entſprach von dieſen zwei
Denkerköpfen nur Ariſtoteles meiner
inneren Forderung, der Weißbart aber
und Plato, den Klinger hierherſtellte,
gibt den Entdecker der „objektiven Idee“
mir nicht, der als der erſte in der
Menſchheit den herrlich warmen Ge
danken dachte, daß in Menſchen, Tieren,
Pflanzen und allen „lebloſen“ Dingen
ein Zweck wäre, ein Sinn, ein See
liſches, eine Zweigſeele der Weltſeele!
Dieſer weißhäuptige und weißbärtige
würdige Herr iſ

t

nicht Plato, der me
taphyſiſche Hellſeher, e

s iſ
t

erſt recht
nicht Plato, der Verfaſſer und Dichter des
„Sympoſion“; ein ſchöner Univerſitäts
rektor iſ

t

es.
Doch dieſer Spaziergang wird ge
ſtört, eine Frauenhand legt ſich von
hinten auf des Naturforſchers Schulter,
um ihn auf ein politiſches Ereignis
aufmerkſam zu machen: ſein längſt an
gemeldeter Schüler iſt angekommen, der
mazedoniſche Prinz, des mächtigen
Philipp Sohn. Und ganz rechts, an der
Kuliſſe des Bildes, der Aphrodite zur
Linken ſymmetriſch entſprechend, tritt
Alexander auf. Mit der Ferſe zuerſt.
Die Kraft mag daſein, aber e

s fehlt

a
n jeglicher Grazie! Und – weißer

wird das Weiße in ſeinen Augen, die
Zähne werden ſichtbar, wie e

r

die
beiden berühmten Philoſophen von
hinten ſieht ! An meine eigne Fuchſen
lächerlichkeit mußte ich denken, wie ich
vor zwei Jahrzehnten in Berlin ein
ſtürmte zu den berühmteſten und er
habenſten Profeſſoren. Mein Komödien
ſchreiberherz war in hellem Entzücken.

Und was hat er für einen rieſigen Gold
helm! Auch ein Protz iſ

t

er! Und mit
einer unerhört großen Rechten greift er

nach dem noch gänzlich unerworbenen
Lorbeerzweige, den eine hinter ihm
ſchreitende Jungfrau ihm vorſchußweiſe
anbietet. Sie neigt ſich, ihre Braue

iſ
t hochgenommen, aber e
s

iſ
t das Ge

ſicht einer Pariſerin, die den einzigen
Sohn des Zaren ihrer allergrößten Be
wunderung verſichert. – Und fröhlich
ſagte ich meinem Schulfreunde, dem
Dichter des „Zapfenſtreichs“: „Aber das

iſ
t

eine komiſche Figur! Das Satyrſpiel
auf dem Bilde iſt es, ein wundervolles
Satyrſpiel! Ich werde eine Komödie
ſchreiben: „Alexander der Kleine!“ Der
Freund machte geltend, daß Klinger noch
nie Komödienfiguren gezeichnet habe –
die Klingerkenner mögen entſcheiden, o

b

dies ganz richtig iſ
t –, auch das Heftchen

von Profeſſor Dr. Paul Schumann in

Dresden (Leipzig, E
. A
. Seemann), das

wir beim Eintritt erworben hatten,
nahm dieſen Prinzen durchaus heroiſch,
aber ic

h

brauchte nur wieder dies weiß
gleißende Auge unter dem Goldhelm
anzuſehen, und augenblicklich ſtellte die
komiſche Luſt ſich wieder ein. Der an
kommende Student iſt es! Wie prächtig
paſſend für ein Aulabild! Die jugend
liche Überſchätzung des Menſchenwiſſens!
Göttin zur Linken; das feinſte, tiefſte
Satyrſpiel zur Rechten! Ein Lachen
der Meiſterſchaft iſt dieſer Alexander, ein
Jauchzen der Meiſterſchaft, der endlich
ganz errungenen, die das geſamte

Menſchentum geſtaltet, nicht nur das er
habene, ſondern das ganze.

Ich könnte mir einen Leſer denken,
der bei dem vorſtehenden und nach
folgenden Kopfzerbrechen und Streiten
und Deuten wollen mich immer wieder
lächelnd fragt: „Iſt denn Klinger ge
ſtorben? Warum fährſt du nicht für zehn
Pfennige nach Plagwitz und fragſt ihn?“
Doch dieſer Lächler könnte wohl nur ein
Menſch ſein, der in der Künſtlerſeele ſich
wenig auskennt. Wahrſcheinlich würde
mir Klinger keinen andern Beſcheid
geben, als auf das Bild zu zeigen und
etwa zu ſagen: Dies d

a ſind meine
Worte.
Den Raum, der zwiſchen den beiden
Philoſophen und dem nahenden Alexan
der leerblieb, hat Klinger aufs glück
lichſte ausgefüllt: e

r

teilte die Wieſe
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des rechten Bildflügels durch einen
ſchwarzblinkenden Bach in eine Vorder
und eine Hinterbühne, wo er nun eine
ſechsköpfige Geſtaltengruppe einſetzte,

eine heitere Nutzanwendung griechiſcher,

menſchlicher Weisheit.
Aus einem Papyrusröllchen wird
etwas vorgeleſen, wohl Verſe, von
einem jungen, heißblütigen Manne. Er
hat zwei Zuhörerinnen, von denen die
eine, ihm etwas ferner Kauernde, das
Gebotene rein als Kunſtwerk genießt,
während die andre, an deren nackter,

ſehr lieblicher Geſtalt der aufgeſtützte
Arm des Vorleſers liegt, offenbar Mühe
hat, über der Dichtung die Perſon
des Dichters ganz außer acht zu laſſen.
Es iſt keine Hetäre, wohl überhaupt
keine Griechin, e

s iſ
t

ein höchſt lieb
ſames Weib, aus eines deutſchen Malers
Herzen geboren. Anteil und Dankbar
keit liegen in ihrem Blick, doch auch ein
Vorwurf.
Ein Griffelkünſtler hat ſeine Freude

a
n dieſen Dreien gefunden und ſitzt zur

Rechten, zeichnend, was eine Luſtige
ihm noch lohnender zu machen ſucht,

indem ſie die Verſe des Heißblütigen
mit einem Tanze begleitet. Den Zeich
ner aber, halb von hinten, beobachtet
ein Diogeneskopf, ſichtlich nachdenkend,

o
b nicht die Kunſt, die ohne Zweifel und

immer und notwendig ſinnliche, über
haupt zu den Laſtern zu rechnen ſei.
War dieſer Skeptiker, im Gegenſatz

zu den heiteren Denkern des Vorder
grundes, vielleicht das erſte, was in

Max Klingers Kopf von dieſer maleriſch

ſo trefflichen Gruppe hinter dem Bach

d
a war? Iſt e
r

nicht unter unſern
bildenden Künſtlern beinahe der einzige,
der eine große Idee ſpalten und wie
der ſpalten kann – und der dann doch
eine Tänzerin malt voll ſo prachtvoller
Lebensglut? Und ſi

e

ſo durchaus male
riſch in das Ganze hinſtellt?
Vor dem Bruſtſtück des Adlers bin ich

in jener Stunde zu Leipzig zu keinem
irgend annehmbaren Verſtändnis ge
langt; nach einigen Tagen erſt entzündete
ſich vor mir in dieſem Bruchſtück ein
rotes, leuchtendes Herz, und ich glaubte

zu wiſſen, daß e
s

nicht – ein Herz
wäre, ſondern – das Herz.
Eine Gruppe von zwei Figuren iſ
t

es, ein nackt dargeſtellter Mann, e
s

iſ
t

wohl nur die Seele eines Mannes, betet

kniend und mit flammender Inbrunſt
vor einer durchaus menſchlichen, nur
ſtehenden und ein klein wenig erhöht
ſtehenden Frauengeſtalt. Sie trägt ein
leichtes Faltengewand, lehnt ſich an
einen Baumſtamm, und einen ſinnen
den, verhüllten Blick hat ſie. So ſieht
ein Menſch aus, der von einem Ge
fühl vollkommen erfüllt iſ

t

oder von
einem großen, ins Jenſeits reichenden
Willen. Doch ſoll wohl dieſe Geſtalt,
wie mir nun klar iſt, überhaupt keinen
Menſchen vorſtellen, ſi

e wundert ſich
nicht, daß jemand vor ihr betet. Sie
nimmt gar keine Notiz davon,
Übrigens iſt ſie von dieſen ſiebenund
dreißig Geſichtern das -einzige, das be
wußt aus dem Bilde herausſchaut.
Daß aber des ganzen Bildes rotes
Herz, ſeine tiefſte Idee und Einheit in

dieſer Mittelgruppe mir plötzlich auf
glühte, kam ſo: Ich ſagte mir, der
Trieb zum Schönen und der Trieb zur
Erkenntnis ſind auf den großen Flügeln
geſtaltet, der Platotrieb und der Homer
trieb; ich fragte mich: Was iſt die tiefere,
einzige Einheit in dieſen allerheiligſten
und allerheiterſten Trieben alles Men
ſchentums? Ich antwortete: Der Trieb
zur Weltvollendung iſ

t es, der höchſte
Menſchenwille, der mit dem Allwillen
einerlei iſt, der uns zu Göttern macht:
der betende Wille. „Eros“ nannte e

s

Plato, im Neuen Teſtament iſt's „das
Gebot über allen Geboten“, und Goethe
ſagte: „Das Ewig-Weibliche.“ Es iſ
t

die einzig ewige Religion. Und ein Ge
danke iſ
t

e
s wie ein Probierſtein: wer
ihn nicht denken kann, iſ
t

noch im
Vorhofe.
Warum ſind dieſes Weibes Augen ſo

myſtiſch ſinnend? Sie bedarf ihrer leib
lichen Augen nicht, ſie iſt die Weltſeele,
das Unbegreifliche, die Gottheit, die dem
Max Klinger in dieſem Weibe er
ſchienen iſt. Auch wenn ſi

e

der ſelbſt
ſichere Maler mit keinem Strahlenkranze
oder ſonſtwelchem allzu billigen Feuer
werk umrahmt hat. Der Nackte aber,
der ſich in ihrem ſeligen Anblick zu neuem
Schaffen ſtärkt, dies iſ

t

die Seele eines
Menſchen, Max Klingers Seele und
unſre Seele. Die Intereſſengemein
ſchaft der Menſchheit mit dem Theion,
dem Allwillen, hat Klinger mit dieſem
ganzen breiten Bilde malen wollen, den
„Eros“.
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hythmus iſt der Künſtler der Groß
ſtädte, Rhythmus der Regiſſeur und

Bezwinger der Maſſen. Nüchtern reiht
ſich Miethaus an Miethaus, kalt ſind
ihre Faſſaden, eintönig dehnen ſich ihre
nackten Fronten. Nichts wird im Straßen
gewirr der Millionenſtädte, wenn die
Prunkbauten fürſtlicher Reſidenzen, die
alten feierlichen Vermächtniſſe verſchol
lener Architekturen, wenn Kirchen und
Adelspaläſte abgezählt ſind, die Künſtler
und Dichter ſchwärmen machen: nur die
Bewegung der Millionen inmitten der
ſteinernen Architektur, das Tempo erſt,
das die Straßen durcheilt, macht auch
die Großſtadt zum Gedicht. Ihr Epos
haben längſt die Maler, die Muſiker, die
Poeten entdeckt.
Die Rieſenſtädte Amerikas – Amerika,
das Land des ſchrankenloſen Aufſtiegs –
lockten vor allem die kühnſten Dichter der
Zeit. Aus dem europäiſchen Norden zog
Johannes V

. Jenſen, dieſer däniſche
Romantiker der Technik, Ä über
den Ozean, um Neuyorks Märchen, um
Chikago abzuſchildern. Symphoniſch
klang ihm die Melodie der Weltſtadt auf.
Seine Bücher durchſauſen die Auto
mobile, die Maſchinen ſurren darin, die
Schlote rauchen. Zehn Stockwerke oder
zwölf über der Erde, irgendwo in einem
Laboratorium, zeichnet er die ungezählten
Punkte, die unten über die Straßen
tanzen. Donnernd brauſt der Luxuszug
vorüber. In blauer Ferne hängt die
Brooklynbrücke, ſtählern und weiß, ein
ſchlankes Netz, ein blitzendes Gewebe
von Stahl und Glanz, durch das die
Wagen, die Trams, die Cabs unaufhör
lich wie zierliche Schiffchen gleiten. Und
Dampfpfeifen ſchrillen, bunte Gruppen
ziehen vorbei – faſt wirkt der Dichter
hier nur als Schallrohr. Tauſend Augen
ſind an ihm beſchäftigt, tauſend Hände
ſkizzieren und fixieren, tauſend Ohren
hören den Millionenrhythmus der Welt
ſtadt. Bei Jenſen wird e
r Melodie

Der Abend der Großſtadt

Karl Fr. Nowak

und Grundakkord, bei Henning Berger,
der auch die Marmorpaläſte von Chi
kagos Clark Street beſtaunte und das
Rattern ſeiner Räder, ſeiner Hebel in

den Maſchinenvierteln vernahm – merkÄ daß am liebſten die Dichter aus
dem Norden ihre transatlantiſche Sehn
ſucht auf Reiſen ſchickt –, wird e

r

der
Atem phantaſtiſcher Dichtung. Dieſen
neuen Atem der neuen Menſchen, die
Bewegung der Maſſe haben freilich die
Maler noch früher verſpürt. Paris hat
Manet und Monet, hat den franzöſiſchen
Impreſſioniſten ſein Antlitz entſchleiert.
Die Technik der impreſſioniſtiſchen Maler
hat das Chaos der Menge erſt ganz zu

beſiegen, den Künſtlerrauſch a
n bewegter,

wogender, ſtauender Menge ganz zu ent
fachen vermocht. Und Paris, die rau
ſchende, ſchimmernde, ruhelos glitzernde
Verführerin, hat ſchließlich auch die
Muſik betört: Charpentier hat das Melo
dram gedichtet, wie der Morgen durch
ſinkende Nebel in die Weltſtadt einzieht.
Durch den Montmartreakt in Char
pentiers „Luiſe“ ſtrömen die Stim
mungen des Großſtadtmorgens voll
echter naturaliſtiſcher Klänge. Der
Schritt der Lumpenſammler, die Arbeit
der Straßenkehrer, die Rufe der erſten
Marktweiber und ihre Scherze, die
erſten knarrenden Wagen in der Ferne
und die heiſeren Serenaden übernäch
tiger, übermütiger Bohémiens im fahlen
Straßenlicht hallen durch die Tonmalerei
als ein ſummendes breites Panorama
ohne ausgeſprochene Melodie, als eine
vielgeſtaltige, nirgends in den Teil
klängen allein faßbare Rieſeneinheit,
die die halbhelle, allmählich lichte, be
rückende Szenerie von Paris überſchwebt.
Aber die Muſik ſchöpft das wirkliche
Gedicht der Großſtadt ſo wenig aus,
wie's die Phantaſie der Dichter tut,
die in die abgelauſchten, ſchwach nach
gemalten äußeren Klänge die Schickſale
der Paſſanten ſelbſt verweben. Viel
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leicht kann nur die Malerei den ſtärkſten
Abglanz dieſes Gedichtes haſchen und
beleben, die ſtumme Malerei, die dennoch
den Rhythmus einer Bewegung feſt
halten und voll kann erklingen laſſen und
verſchwenderiſch an unmittelbarer far
biger Sinnlichkeit iſt. Und ſi

e allein hat
die beſtechendſten, nachtäuſchendſten Far
ben auch des Großſtadtabends, der erſt
das wahre Epos der Metropolen zwiſchen
den nüchternen ſteinernen Wänden ganz
erfüllt.
Die grelle Klarheit des Mittags, die
alle Linien ſcharf, die Häßlichkeit alles
Materials ohne Schonung deutlich wer
den läßt und nur edelſter Architektonik
eine künſtleriſche Wirkung gewährt, der
Mittag der Großſtadt weiß nichts von
Romantik und weiß nur ſelten von
Stimmung. Aber wenn die Dämmerung
um Warenhäuſer und Paläſte ſinkt,
um Mietkaſernen und jahrhundertealte
Türme, wenn von allen Firſten der
Großſtadt Nebelfahnen wehen, wandelt
ſich unmerklich und heimlich ſchnell alle
Nüchternheit in Dunſt und läſſiges Ver
fließen: heimlich huſcht die Stimmung
durchs Tor. Alle Linien umflort, alle
Schärfe verwiſcht, die Klarheit iſ

t Un
deutlichkeit, iſ

t

jetzt phantaſtiſcher Spiel
raum geworden. Der dunkelnde Hori
zont beſtimmt noch im Abſchied die
Stimmungsnuancen. Es iſ

t

ein träges
Sichdehnen, ein lautloſes, müdes Ver
ſchlafenſein, wenn durch leichte, ver
ſponnene Nebel, durch einen lautloſen,
weichen, melancholiſchen Flor die erſten
Lichter blinken, matte, große, ſilbrige
Opale, geſpenſtiſch und ſelbſt erſtaunt
im Zwitterlicht. Es iſt ein Fröſteln, wenn

ſi
e im naß prickelnden Sprühregen ſtehen,

trübſelig und leer in beſchlagenen Glas
glocken, ohne Verheißung und widerwillig– ein Fröſteln und Zukunftsbangigkeit.
Im Abſchied aber kann der Horizont
auch eine ſamtne, prunkvoll ſchwere
Kuppel ausſpannen, auf der ſchon die
erſten Lichter ſtrahlend aufblitzen, metal
liſch klar, als ſchimmernde Vorboten eines
Feſtes– hundert Abſtufungen ſind da:
Melancholiker und Gleichgültige, Fla
neure und Verdroſſene, Unternehmungs
kühne, Miſanthropen, ordnungsliebende
Philiſter und Romantiker der Nerven
werden irgendwann alle im Abend
einklang ſchon die Farben ihrer Stim
mung wählen.

Die goldene, dunſtige Feuerglocke der
Rieſenſtädte löſt ſich im Näherbrauſen
eiliger Schnellzüge in tänzeriſche Rhyth
men auf. Nur das Licht lebt a

n den
nächtlich näher raſenden Chauſſeen, die
ihre tanzenden Laternenfunken ins D
Zug - Fenſter werfen, als erſte Licht
botſchaft wacher, arbeitsgejagter, freude
bewegter Menſchenheere. Und dann die
Lichtkoloſſe bei abgedämpfter Einfahrt,
die ſteinernen Koloſſe mit den verwor
renen Konturen, aus deren Höhlen tau
ſend Augen, nichts als tauſend brennende
Augen grüßen. Taghell die Straßen,
taghell die Plätze. Was ſich bewegt, was
aufragt, leuchtet und loht. Schimmernde
Ketten an allen Kais, Leuchtkugelbündel
an allen Promenaden. Die Bewegungs
art der Menſchen, ihr Nordlandstempera
ment oder ihre Südlandsheiterkeit in

ungezwungener Geſte, die Tagerinnerung
an den Geſchmack ihrer Bauten, die
Kultur ihres Alltags beſtimmt auch das
Weſen und die Schönheit ihrer Nacht.
Es iſt der Rauſch der großen Welt, der
im Hinſtrömen der Eleganten vor dem
Café de Paris auch auf der Straße noch
einmal erwacht, e

s

nickt etwas von wie
neriſcher Heiterkeit aus den hellen Lich
tern, die vom Kahlenberg hoch oben bis in

die Wienerſtadt hineingrüßen, wenn man
abends über die Brücken der Donau
ſchlendert. Venedig hat lachende Barken,
aus denen Lauten und Lieder klingen,
Barken mit unſichtbaren Gondelieren,
aber keine Stimmung in Venedig iſ
t

ſo milde, ſo verführeriſch, daß ſie die
verſteckten, übers Waſſer wandernden
Klänge überbieten könnte, die nur der
Barke ferne, ſchaukelnde Lichter begleiten.
Dem deutſchen Norden freilich, Berlin
vor allem, hat Amerika, der Geiſt des
Maſchinenjahrhunderts, die Farben des
Tages wie der Nacht gemiſcht. Nur
manchmal a

n

den Spreekanälen gibt's
ſtille, von tiefem und ruhigem Glänzen
überlichtete Winkel, verlaſſene nächtliche
Waſſerzeilen, in der ſich Laterne um
Laterne ſpiegelt, bis ſi

e all ihr Glänzen
aufflackernd, verlöſchend, zittrig weiter
geben. Aber der amerikaniſche Auf
marſch überwältigt im Zentrum der
Stadt, in der City, und überwältigt vor
Schaufenſtern in den Straßenzügen, im
Defilee unabläſſig abrollenden Weltſtadt
verkehrs. Man muß ſich auf die Stein
inſel am Potsdamer Platz nur für eine





1436 SOFOSOFO Karl Fr. Nowak: Der Abend der Großſtadt G2CS2C2C2C2C?

kleine Weile flüchten. Strahlend ſteigen
die großen Lichtkugeln auf die hohen
Maſten des Platzes, und lachend über
tanzt die Kette der Bogenlampen die
Mitte der Leipziger Straße, ein hei
terer, flimmernder Reigen, der zuletzt
in der Ferne die ſprühenden Scheiben
zur dünnen, blitzenden Silberſchnur auf
reiht. Gelb wandern und grell die
Feuerreklamen über den Firſt der
Dächer und malen – unſichtbar bleibt
die Hand im Dunkeln – die Feuer
namen von hundert Firmen, hundert
Städten. Sie malen Feuerhäuſer, Feuer
berge, glühende Sterne, glühende Räder
als Lichtgrotesken in die Luft, ver
ſchwinden und wandern, tauchen ins
Nichts zurück und kommen wieder,
werfen Raketen in die Nacht, gelbe, fun
kelnde Wege zum Himmel, der als helle
Halle die Nacht überwölbt. Und hier tobt
über Dächern, an Häuſerwänden, auf
Luftbrücken, die den Feuerſprung über
die Straße wagen, lautlos der Kampf
der Reklame, der Marktſchrei, der auf
das Wort verzichtet hat, der gelbe Wett
ſtreit um das gelbe Gold, das unten in
den Autos, in den Droſchken, in den Trams
mit blauem Funkengeziſch der Menſchen
ſtrom vorüberträgt. Und am Rand des
Rundblicks noch der Warenpalaſt eines
Welthauſes: hinter hohen, matten Schei
ben entſtrömt ihm das Licht warm und
feierlich wie aus Kirchenfenſtern . . .
Nirgends in der deutſchen Reichs
hauptſtadt müſſen Impreſſioniſten um
Lichtſtimmungen verlegen ſein. Am
Wellblechhäuschen der Hochbahn, am
„Gleisdreieck“, hinter dem der lauernde
Tod einſt beutegierig ſtand, iſ

t

das
tollſte Kreuz und Quer von Lichtern,

iſ
t

ein funkelndes Oben und Unten, ein
Drüber und Drunter, das alle berauſcht.
Nachtdunkel dehnen ſich die Rücken
fronten der Häuſer, nur da und dort iſ

t

ein Fenſter hell, aber in der Tiefe,
über einem Chaos von Schienenſträngen,
hoch über ihnen an eiſernen Stangen
hüpfen die Signallampen, die Zeichen
geber, die blinkenden Haltrufer wie Spiel
bälle. Glitzernd eilt die Hochbahn vor
bei, hell blinkt wie ein geſchmeidiger,
gelber, feuergepanzerter Rieſenmolch eine
Schnellbahn auf, breit und plump mit
feuerſchnaubendem Rachen drängt ſich
die Stadtbahn durch beider Mitte –
rotes Feuer, gelbes Feuer, ziſchende Rauch

lohe, ſilberweiße, mondblaſſe Bogen
lampen; kein Impreſſioniſt wird hier um
maleriſchen Vorwand verlegen ſein.
Nur die taghell erleuchtete, ſternen
bekränzte, lichterumſpielte Nacht ſchenkt
der Großſtadt die rauſchendſten Feſte.
Armlich iſ

t

die Heiterkeit von Flaggen
und Fahnen gegen die Künſte, die nächt
liche Regiſſeure zwiſchen Häuſermauern
können erſtehen laſſen. Fackelzüge und
Illumination, bengaliſche Phantaſien,
knatternde Feuerwerke und Scheinwerfer,
die ihre breiten Lichtbänder übermütig
durch erſtaunte Ä rollen. „Im
Feuer lebt etwas Zauberiſches,“ ſingt
eine Hymne von Oskar Bie an das
Element der Funken und Flammen,
„wie in keinem andern Feſtmaterial.
Weil es für den Menſchen immer ein
künſtliches war, reizte e

s

auch künſt
leriſch. Die Flamme kommt nicht von
ſelbſt, ſi

e iſ
t

nicht ganz Rohſtoff wie
Pflanze und Waſſer, ſi

e

iſ
t

ein Produkt
des Reizes, der aus den toten Stoffen ihr
inneres Licht hervorholt. Das Licht
ſtrahlt, ſolange man e

s behandelt, e
s

erwartet die Liebe der Menſchen, denen

e
s eine Freude, einen Rauſch gibt, die

e
s ſammelt und lenkt, drinnen um den

Herd oder draußen, wo durch plötzliche
neue Reflexe die Dinge unter einer
ſonderbaren Beleuchtung aufblitzen. Weil

e
s

künſtlich und ſelten iſt, trägt es den
Charakter des Feſtlichen, wo e
s

auch
glüht. Ja, es nimmt dem Tage ſein
werkelhaftes Licht, wenn e
s

zu Trauer
feiern ungewohnt leuchtet und ſeinen
Glanz ſogleich wieder durch ſchwarze
Flore verhüllt. Dem Tag gibt e

s die
außergewöhnliche Illuſion einer ſehr
würdigen Dunkelheit und der Nacht die
faſzinierende Pracht eines geheimnis
vollen Tages.“ Man kann die Rat
häuſer, des Königs Schloß, ganze
Straßenzüge vor lauter Jubel brennen
laſſen, ein luſtiges Spiel mit harmloſer
Gefahr, und alle Farben ſind ſolchem
Feſtfeuer untertan. Und all dies Glühen
und Flimmern und Sprühen und Glänzen
hat noch Künſtlerſtimmung und dich
teriſch-ſymboliſchen Reiz, wenn verſteckte
Hände a

n

kleinen Hebeln, a
n

kleinen
elektriſchen Knöpfen ſekundenſchnell mit
raſchem, ſicherem Griff es verſcheuchen,
wenn der helle Tag der Straße jählings
wieder in Finſternis verliſcht, wenn auch
die Straßen zum Schlaf ſich dehnen.
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Der Ku
Von

Fritz

Wº man die Künſtler fragt, wieK. es heute bei uns der Kunſt gehe, ſo
ſtimmen ſi

e zumeiſt ein großes Klagelied

a
n
,

das in Bitterkeiten gegen das deutſche
Publikum ausläuft. Vieles von dem, was

ſi
e d
a ſagen, iſ
t berechtigt, aber gerade

das, worin ſi
e alle einig ſind, was ſi
e

fü
r

d
ie tiefſte Urſache der ſchlechten

wirtſchaftlichen Lage der Kunſt anſehen,
nämlich: daß zuwenig Geld für ſi

e aus
gegeben werde, gerade das iſ

t

nicht wahr.

. Wie ſollten ſi
e

das aber wiſſen? Sie
ehen doch nur das kleine Stück des
Kunſtmarktes, auf dem ſi

e

ſelbſt und
ihre Freunde ſtehen; wenn e

s

hoch
kommt, kennen ſi

e

noch den Verkauf in

d
e
n

Ausſtellungen, a
n

denen ſi
e beteiligt

ſind. Aus einer ſolchen Ecke heraus läßt

ſi
ch d
e
r

Zuſtand dieſes merkwürdigſten
Marktes überhaupt nicht beurteilen. War
um ſo merkwürdig? Weil der weitaus
größte Teil der „Geſchäfte“ formlos
unter vier Augen abgeſchloſſen wird, weil

fa
ſt

n
ie jemand d
ie Wahrheit über die

Äreinbarten Preiſe erfährt, weil dieſe
Preiſe mit geringen Ausnahmen will
ütlich und ſchwankend ſind und nur

Fü
r

dieſes eine Mal, höchſtens für dieſen

e
n Ort gelten, weil infolge dieſer Ver

hältniſſe e
s keinen Bericht und keinen

Kurs geben kann. Ich will gleich die
nahmen erwähnen: innerhalb des
ºßen Marktes beſteht immer ein kleiner

fü
r

d
ie Künſtler, die gerade e
n vogue

Ä Und mit deren Werken ſich dann na
ºch d

ie Händler befaſſen; ſi
e

ſchaffen

Ä Dadurch einen beſtimmten und beÄ Preis, der in ganz Deutſchland

ºb ſie ſie nach dem Örte d
e
r

größtenÄ bringen können. Auf dieſem
Marte werden h
o ſreiſee

e
t.

Aber o rkehrs
bildet tr

o

Teil

d
e
s

geſa

G<CE) <CG<T>G-C><CG<T><T>

nſtmarkt

Stahl

Aus dieſen Verhältniſſen geht hervor,
daß eigentlich niemand den Kunſtmarkt
kennen kann. Nur wer viel im Lande
herumkommt, vieles von Verkäufen und
Beſtellungen hört, auch in Privathäuſern
beobachtet und nachfragt, kann ſich einen
ungefähren Begriff von ſeinem Zuſtande
bilden. Und auf Grund ſolcher Erfah
rungen wage ich e

s auszuſprechen, daß
der Aufwand für Kunſt oder. ich will
lieber ſagen, für alles, was ſich Kunſt
nennt, in dem heutigen Deutſchland ein
ganz ungeheurer iſt. Mit den Millionen,
die in dem letzten Jahrzehnt ausgegeben
worden ſind, wäre die ganze italieniſche
Renaiſſance zu beſtreiten geweſen.
Wenn trotzdem die Verhältniſſe der
Künſtler vielfach ſehr unſicher und ſchlecht
ſind, und wenn es gerade für die gute
Kunſt leider oft an Mitteln fehlt, ſo

müſſen die Gründe wo anders liegen:
nicht der Mangel an Geld, ſondern die
Art der Verteilung trägt die Schuld.
Zunächſt: ein ganz unverhältnismäßiger
Teil der Summen, die für die Kunſt
aufgewandt werden, wird für ſchlechte
oder falſche alte Werke ausgegeben. Die
durchaus berechtigte Vorliebe der Kenner
für alte Kunſt hat aus dem, was einer
Natur nach immer nur Sache weniger
ſein kann, eine allgemeine Mode gemacht.
Und da gute Werke mehr als ſelten ſind,

ſo wird von Händlern und Fälzern für
Surrogate geſorgt, reichlich, ſo reif iT.
wie nur wenige ahnen. Die Fizer
induſtrie iſ

t

eine der größten, die 55
ſtehen. Man kann ſi

e

nur ieten 2t: F

faſſen, aber mitunter eben d
º - Sº

weiß man aus den amerika-ze 32
berichten, daß dorthin 1500 Re-5:2. 25
und 4000 Corots eFportiert u2:2 - P

Das gibt eine Vorte u 3-D SÄ
päer werden ſich damit z“ez-Ä

e
s bei un-n: +t o 3 :" : -

T2
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Recht? Im vorigen Jahre ſtarb in Paris
der Warenhausbeſitzer Chauchard. Er
hinterließ ſeine Bilder, für die er in
Paris, beraten von „Kennern“, vier Mil
lionen ausgegeben hat, dem Staate.
Der aber iſt in Verlegenheit, die Samm
lung aufzuſtellen, d

a nur wenige der
Bilder der Kritik ſtandhalten können.
In Deutſchland handelt e

s

ſich vielleicht
im einzelnen nicht um ſo große Sum
men, dafür macht e

s aber die Maſſe.
Man kann gerade hier durchaus perſön
liche Erfahrungen verallgemeinern. Und
nach meinen muß die Zahl der falſchen
Bilder bis zu Böcklin, Leibl, Lenbach,
Menzel, mit und ohne Atteſte und Ga
rantieſcheine, eine erſchreckend große ſein.
Braucht man zu ſagen, daß alles Geld,
das für dieſe Stücke ausgegeben wird,
ſinnlos vergeudet iſt? Schon mit ihm
allein könnte Exiſtenz und Entwicklung
vieler, vieler Talente geſichert werden.
Der zweite Grund für die unerfreu
lichen Verhältniſſe auf dem Kunſtmarkt

iſ
t

die Überzahl der Künſtler. Durch ſi
e

entſteht ein Angebot von Werken, das

zu einer moraliſchen und materiellen
Entwertung führen muß. Von der
Größe dieſer Überzahl macht man ſich
kaum eine Vorſtellung: e

s wird wohl
kaum das zwanzigſte Bild von denen,
die in Deutſchland gemalt werden, ver
kauft, trotzdem, wie geſagt, viel gekauft
wird. Die Künſtler meinen, eine Stei
gerung der Kaufluſt könne das Heil
bringen. Aber das iſ

t falſch, abgeſehen
davon, daß jemand, der das Ganze des
Lebens betrachtet, eine entſprechende
Steigerung nicht einmal wünſchen kann.
Sie würde ſofort den Zulauf zur Kunſt
ungeheuer anwachſen laſſen. Und noch
mehr als ſchon heute würde jede
Schwankung im Geſchäftsleben verhäng
nisvoll für die Künſtler werden, denn
das wird ſich niemals ändern: ſobald
aus irgendeinem Grunde Sparſamkeit
notwendig wird, wird im Etat der Fa
milie zuerſt der Titel Kunſt geſtrichen.
Die Überzahl der Künſtler hat überdies
die unglückliche Konſequenz, daß die
verfügbare Summe in viel zu viele Teile
geht. Es iſt die Geſchichte der Speiſung
im Evangelium – nur daß kein Wunder
geſchieht.

Sieht man die Art der Verteilung
etwas näher an, ſo findet man folgendes.
Ein großer Teil der Mittel wird für gute

Kunſt aufgewandt. Das iſt das Erfreu
lichſte bei der ganzen Sache und ſollte
nicht geleugnet werden. Daß e

s oft
Werke von Künſtlern ſind, die nicht mehr
leben, mag vom egoiſtiſchen Standpunkt
ihrer noch ſchaffenden Genoſſen bedauer
lich ſein, für uns andre iſ

t

e
s gleich

gültig. Beſonders d
a auch, mit viel

leicht einzelnen Ausnahmen, die Leben
den zu ihrem Rechte kommen. Es iſt

doch ein faſt idealer Zuſtand, daß die
Werke der beſten deutſchen Maler des
letzten Jahrhunderts, für die nur Deutſch
land als Markt in Betracht kommt, hier in

feſten Händen ſind. Kommt e
s einmal

zu einem Verkaufe, ſo beweiſen die
hohen Preiſe, daß die Aufnahmefähig
keit für Werke dieſes Ranges noch keines
wegs erſchöpft iſt. Aber e

s ſteht dieſer
erfreulichen Erſcheinung die unerfreuliche
gegenüber: ein weit, weit größerer Teil
der für Kunſt aufgewandten Summen
wird für Werke hergegeben, die künſt
leriſch wertlos ſind. Es iſt der geſchick
teſte Agent, der den Erfolg hat, mag e

s

der Künſtler ſelbſt oder ein Händler ſein,
nicht der beſte Künſtler. Die Verkäufe

in den großen Ausſtellungen, das Ge
deihen der vielen ſchlechten Kunſthand
lungen, das Niveau der Porträte, die
man überall ſieht: das alles beweiſt,
daß die Auswahl aus den vorhandenen
Werken und Kräften nicht nach dem
Wert erfolgt, ſondern nach Beziehungen,
Anpreiſungen, Namen, Moden. So bleibt
am wenigſten für die übrig, die von
Kunſt und Rechts wegen am meiſten er
halten müßten: für die aufſtrebenden
Talente, in denen Möglichkeit und Wille

zu ernſter Arbeit leben, die mit ihrer
Entwicklung zugleich die Entwicklung der
Kunſt fördern, aus deren Reihe die
neuen großen Künſtler kommen ſollen.
Dieſe und nur dieſe ſind es, die Grund
zur Klage haben, und deren Klage mehr
bedeutet als die private Beſchwerde von
Menſchen, denen e

s

ſchlecht geht. Nur
um dieſer willen hat e

s einen Sinn, die
öffentliche Aufmerkſamkeit auf die wirt
ſchaftlichen Grundlagen des Kunſtlebens

zu lenken, von denen nicht gern ge
ſprochen wird.
Der Leſer ſolcher Erörterungen wünſcht
dann zu hören, wie e

s nun anders und
beſſer werden kann und ſoll. Es gibt
nur eine Möglichkeit, den Kunſtmarkt
geſund zu machen. Jeder, der ein



FOSOFOSOFOSOFOSO SOSO Der Kunſtmarkt C?C?C?C2C2C2C2C7 1439

Werk erſtehen will, müßte nur nach der
Qualität fragen und ſich bewußt ſein,
daß er auch mit einer beſcheidenen An
lage ein gutes Werk erſtehen und ein
gutes Talent fördern kann. Dann könnte
er weder ein zweifelhaftes oder falſches
altes Werk, noch den Kitſch, den ſich
manche „Namen“ zu fabrizieren er
lauben, noch die Ware der vielen Talent
loſen kaufen. Dann würde von dem
großen Aufwand für „Kunſt“ auch

wirklich die Kunſt etwas haben. Nun
wird man ſagen: aber das iſ

t ja

gerade das ſchwierige, die Qualität zu

verſtehen. Gewiß. Und deshalb wird
die Geſundung der Zuſtände, wenn
überhaupt, nur langſam erfolgen. Aber

e
s

iſ
t

ſchon viel gewonnen, wenn nur
jeder mit Sinn und Ruhe kauft und
wenigſtens vor den Gefahren gewarnt
iſt, die auf dieſem Markte dem Ge
dankenloſen drohen.

Hans Thoma

-

Frühlingsreigen
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Einſame Heidehütte

Die norddeutſche Heide
Von

Franz Poppe

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von H. Ch. Büſing-Oldenburg und andern)

ie Heide, bisher nur von den Dich
tern nicht verachtet, iſt in neuerer

Zeit ſehr modern geworden. Unſrer
Heide geht e

s geradeſo wie dem alten
Bauernhauſe. Nun ſi

e im Begriff iſt,
immer mehr zurückzuweichen vor der
Kultur, beſinnt man ſich auf ihre Schön
heit und ſucht ſi

e ſehnſüchtig auf. Daher
der wachſende Zuſtrom der Sommer
ausflügler in die norddeutſche Heide.
Ich ſage abſichtlich „norddeutſche Heide“,
denn in Mittel- und Süddeutſchland ver
ſteht man unter Heide nur unangebautes,
flaches Land, überhaupt ein Feld, wäh
rend man in Norddeutſchland eine un
fruchtbare, ſandige, mit Heidekraut und
wildem Geſträuch bewachſene Ebene
„Heide“ nennt; zum Beiſpiel die Lüne
burger Heide. Das Heidekraut (lateiniſch
erica, altdeutſch heiti, engliſch heath) gibt
dem Heideland ſeinen Charakter. Dieſe
überaus beſtändige, geſellig lebende
Pflanze begnügt ſich mit dem aller
dürftigſten Boden der Welt und hilft
ihn ſogar bilden. Ohne ſi

e wäre dieſer
Boden eine Sandwüſte; ſi

e koloniſiert
die ödeſten Flächen und ermöglicht e

s

manchen andern Pflanzen, uÄ
unter

ihrem Schutze anzuſiedeln. Und welche

Lebensfülle ſelbſt auf ſolch unfruchtbarem
Boden verkündet ſie, wenn ſi

e im Herbſt
ihre farbenprächtigen Blüten entfaltet!
Obgleich die Heide immer mehr der
Kultur weichen muß, ſo nimmt ſi

e im
nordweſtlichen Deutſchland doch noch

weite Flächen ein. Am ſchönſten und
charakteriſtiſchſten iſ

t

ſi
e im reinen Natur

zuſtande. Der Ahlhorner Heide wollen
wir heute einen Beſuch abſtatten. Wir
wandern bald auf einer unbegrenzten
Ebene, auf einem ſandigen, ſcheinbar
nur mit Heidekraut bewachſenen Boden.
Aber die Heide iſ

t

nicht ſo traurig-öde
und langweilig, wie ſi

e früher meiſt ge
ſchildert wurde. Ihr Hauptcharakterzug

iſ
t

der des Urſprünglichen, des Vorzeit
lichen. Sie erſcheint nicht wie eine ein
förmige, tote Ebene, ſondern wie ein be
wegtes Meer mit Wellenbergen und
-tälern. Die in ſanften Linien ſich heben
den und ſenkenden Bodenwellen ziehen
ſich blaudämmernd bis zum fernen Hori
zont und ſind überall mit brauner Heide
bewachſen, nur ſtellenweiſe erblicken wir
weißen Flugſand, der Dünen und Sand
wehen bildet, auf denen unzählige kleine
graue, rote, ſchwarze und weiße Steinchen

in allerlei Formen wie Edelſteine im
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Sonnenglanze ſchimmern. Der wellen
förmige Boden ſieht aus wie feſtgewor
denes Meer, iſt doch in der Tat die ganze
nordweſtdeutſche Tiefebene vom Meer
angeſchwemmtes Land, gleichſam eine
große Sandtorte, in der die erratiſchen
Granitblöcke und das kleinere Steingeröll,
die Moränen der Eiszeit, die Roſinen und
Korinthen bilden. Hin und wieder ge
währen dunkle Föhrengebüſche dem Auge
einen erwünſchten Ruhepunkt. Im
ganzen macht die Heide einen ernſten,

nicht, woher noch wohin ſi
e

führen. Die
„liebgrüne Magetheide“ (Mädchenheide),
wie ſi

e

koſend genannt wird, iſ
t

eine von
der Kultur noch reine, unentweihte, ur
ſprüngliche Natur. Darin eben liegt ihr
Reiz, ihre beſtrickende Schönheit, ihre be
zaubernde Romantik. Das Tier- und
Pflanzenleben der Heide iſ

t

zwar von
keiner großen Mannigfaltigkeit, nichts
deſtoweniger hat es ſeine eigentümlichen,
charakteriſtiſchen Exemplare und Schön
heiten. Kleine rubinrote und himmelblau

wehmütigen Eindruck auf den einſamen
Wanderer. Kein menſchlicher Geſang,
kein munteres Lachen und Scherzen er
ſchallt; die Menſchen ſind ſtill und ernſt
wie die Natur, in der ſie leben. Kirchen
ſtille umfängt die einſamen grauen Hünen
ſteine, die uns ſchon aus der Ferne
grüßen. Die ganze Heide iſ
t gleichſam

ein großer Heidenkirchhof. Nur ſelten
erblicken wir im Weiterwandern ein
ſtilles Gehöft, nur ſelten ein wallendes
Kornfeld, nirgends eine belebte Straße.
Die Wege kommen und verlieren ſich
plötzlich wie Steppenflüſſe, man weiß

Visbeker Braut

ſchimmernde Schmetterlinge, muntere,
ſmaragdgrüne Eidechſen, ſchnelle, gold
grün ſchillernde Laufkäfer, ſchwirrende
Heidſchrecken mit feuerroten Flügeldecken,
glasflügelige, metalliſch ſchillernde Li
bellen, brummende Hummeln mit braun
gelben und tiefſchwarzen Samtjäckchen,

und endlich das fleißige Heer der von
Blüte zu Blüte ſchwärmenden Bienen:
alles lebt und webt, krimmelt und wim
melt, ſummt und brummt, girrt und
ſchwirrt. In der Balzzeit hört man das
Kollern des Birkhahns, indes er vor den
Hennen die poſſierlichſten Tänze ausführt.



Wacholderſträuche, die Zypreſſen der Heide
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Hünenſteine, ſogenannter Opfertiſch, in der Ahlhorner Heide

Und über alles ſchwingt ſich hoch ins
Blau die braune Heidelerche und läßt oft
halbe Stunden lang ihr unbeſchreiblich
melancholiſch-zärtliches Flöten und Tril
lern in tauſend Variationen ertönen.
Dazu läutet im Frühling der Kuckuck, und
die „Himmelsziege“ oder Bekaſſine ſchießt
manchmal mit ſanftem Meckern un
geſehen im Zickzackfluge durch die ſtille,
im warmen Sonnenlichte flirrende und
zitternde Luft.
Der Boden iſ

t

mit grauen Mooſen
und Flechten bewachſen, die nach und
nach eine dünne Humusſchicht über dem
dürren Sande gebildet haben, auf der nun
die zierlichen Heidepflanzen gedeihen
können, die gemeine Heide (Erica vul
garis) und die Glockenheide (Erica tetralix).
Wie lieblich ſind dieſe in der Blütezeit,
namentlich jene, wenn ſie mit ihren zart
rötlichen, dichten Ahrchen warme, ſchim
mernde Abendrottinten über die weite
Fläche ausgießen! Zumal am Spät
abend, wenn durch Wolkenſpalten und
dunkles Kieferngebüſch die hochroten
Strahlen der unterſinkenden Sonne ſchräg
über die Heide blitzen, ſieht e
s

manchmal
aus, als o

b dieſe im brillanteſten bengali
ſchen Feuer ſtände. Iſt es nicht, als hätte
die Heide einen koſtbaren Königsmantel

umgeſchlagen? Weiterhin im Süden
(Lüneburg) iſ

t
der hohe, immergrüne,

zypreſſenartige Wacholder ein höchſt male
riſcher Schmuck der Heide. Er ſteht da
wie auf einem rieſigen Friedhofe und
bildet mit ſeinen dichtverwachſenen Zwei
gen allerlei Formen, bald einen Kubus,
bald Obelisken und Pyramiden, wie ſie
auf Gräbern ſtehen. Stumm und un
beweglich, wie ſein Weſen iſt, bringt e

r

etwas Feierliches, eine geheimnisvolle
Tempelſtille, nur unterbrochen vom Ge
zirp der Grillen und vom Geſumm der
Bienen, in die wie verzauberte Landſchaft.
Zumal auf den altgermaniſchen Hügel
oder Urnengräbern der Heide hebt er ſich
manchmal im Abendſchimmer oder im
falben, phosphoreſzierenden Mondlichte
geſpenſtiſch empor. Will es uns faſt vor
kommen, als ſeien wir in ſüdliche Land
ſchaften mit ihren Zypreſſen, an das
Mittelmeer, in die römiſche Campagna
verſetzt, ſo gemahnen uns die vereinzelt
ſtehenden Kiefern oder Föhren und die
weißſtämmigen Birken wieder daran,
daß wir uns in unſrer deutſchen Heimat
befinden. Eine eigenartige Wirkung übt
die Birke aus, wenn ſi

e

die einſamen,
gelblichgrauen Heidewege, deren Viel
farbigkeit unbeſchreiblich iſt, als Allee be
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gleitet, und höchſt ſtimmungsvoll und
maleriſch wirkt ſie, wenn ſie vereinzelt im
Frühling mit friſchgrünem Blätterſchmuck
und im Herbſte mit goldbrokatnem Laube
die dunkelbraune Heide überragt, die in

der Ferne in bläulich-dämmerndem Lichte
mit dem leichtbewölkten Himmel ver
ſchwimmt. Überhaupt brütet ein träume
riſcher, märchenhafter Zauber über dem
ganzen Landſchaftsbilde, das auf braunem
Grundtone ſo mannigfaltige Farben
ſchattierungen zeigt, vom Demantſchim
mer der Morgenfrühe und dem hellgelben
Mittagsſchein bis zum violetten Abend
glanz und zur purpurglühenden Abendröte.
Endlich erblaſſen mählich alle Farbentöne,
und ſchweigend zieht die Nacht über
den tiefſchwarzen, die weite Heide um
grenzenden fernen Kiefernwald. Dann
liegt die Heide da, düſter und totenſtill,
ohne Anfang und Ende, ein Bild der
Ewigkeit. Aber auch die Nacht hat ihr
Licht. Das Heer der Sterne wandelt
über ſie hin wie über das dunkle Meer.
Groß und blutrot geht der Vollmond auf
und gießt ſein bleiches Licht über die
braunen, heidebewachſenen Urnenhügel
und über die graubemooſten Hünenſteine.

Es ſind hauptſächlich drei Gruppen von
Hünenſteinen, wie man ſie großartiger
wohl nirgends erblickt, die in dieſer Heide
unſer volles Intereſſe in Anſpruch nehmen:
die „Visbeker Braut“, der „Visbeker
Bräutigam“ und der „Heidenopfertiſch“.
Es ſind Megalithen oder Dolmen, uralte
Begräbnisplätze aus dem neolithiſchen
oder Steinzeitalter (1000 bis 2000 v. Chr.),
als unſre Altvorderen noch keine Metall
geräte hatten. Man findet die Dolmen
außer in Norddeutſchland in Dänemark,
Schottland, Irland, Weſtfrankreich, Weſt
ſpanien, Nordafrika und ſo weiter. Zu
nächſt die „Visbeker Braut“. Der Ein
gang dieſes Denkmals, das auf einer
niedrigen Erhöhung von Erde liegt, wird
durch zwei faſt zwei Meter hohe Granit
blöcke gebildet. Am andern Ende erheben
ſich mehrere ähnliche, noch höhere, ſpitz

zulaufende Steine, welche aus der Ferne
das Anſehen kleiner Pyramiden gewähren.
Auf der hundert Schritt langen Erhöhung
bilden zirka achtzig zum Teil verſunkene
oder umgeſtürzte Steine einen Gang.
Sie ſind das Gehege einer länglich
vierkantigen Grabkammer, die aus elf
großen, platten Steinblöcken gebildet

Visbeker Bräutigam
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Bienenſtand in der Heide

wird, von denen die Deckſteine herab
gewälzt ſind.
Wir treffen auf unſrer Wanderung
auch einen geöffneten geräumigen Hünen
keller, die ſogenannten „Kellerſteine“, der
in einem aufgeworfenen Hügel liegt und
aus großen Steinplatten gebildet wird.
Wenigſtens zwölfMann könnten darin Platz
finden. Wie verwitterte Rieſenſchädel,
deren Schläfen mit den langen krauſen
Locken der Bartflechte (Usnea barbata)
eingefaßt ſind, ragen die großen Granit
blöcke hin und wieder aus der Heide
empor. Der „Visbeker Bräutigam“ liegt
ebenfalls in einer mit einem Wall um
ſchloſſenen Föhrenanpflanzung. Er beſteht
aus einem länglichen Rechteck von auf
geſtellten Granitſteinen, gleichſam einer
Steinallee, deren Seiten durch 128 Steine
gebildet werden. Das Ganze ruht auf
einem meterhohen Heidehügel. Wie bei
der „Braut“ bemerken wir auf dem
weſtlichen Ende wieder eine Grotte, aber
großartiger, beſſer erhalten und von fünf
Deckſteinen gebildet, welche auf teilweiſe
unterirdiſchen, mit Moos und Heide ver
deckten Trägern ruhen. Die größte Pyra
mide hat eine Höhe von 3 Metern über
der Erde. Die Länge dieſes Hünenbettes
beträgt 150, die innere Breite 10 Schritte.
Eine wahre Verſchwendung hat man hier

mit den großen Findlingsblöcken ge
trieben; denn noch vier andre Denkmäler
befinden ſich in nächſter Nähe in dem
ſelben Föhrengebüſch.

Die Benennung „Visbeker Bräutigam
und Braut“ ſteht mit folgender hübſcher
Volksſage in Verbindung: Vor vielen,
vielen Jahren zog einmal durch die
blühende Heide eine Schar fröhlicher
Brautleute. Sie kamen von einem nahen
Heidedorfe und wollten nach Visbek.
Luſtige Muſikanten geigten und blieſen
ihnen voran, und alle ſangen und jubelten,
und die bunten Bänder an den Mützen
und Hüten des Gefolges flatterten im
hellen Sonnenſchein. Nur die Braut im
Myrtenkranze war ſtumm und traurig,
und helle Tränen feuchteten ihre Augen,
ſollte ſi

e

doch gegen ihren Willen einen
reichen Bauernſohn aus Visbek heiraten.
Als ſie nun von fern den Kirchturm von
Visbek erblickte, ſprach ſie ſeufzend: „Möge
der gütige Himmel mich lieber hier in

Stein verwandeln!“ Plötzlich wurde e
s

totenſtill in der weiten Heide, und ſowohl
die Braut mit ihrem Gefolge als auch
der Bräutigam mit dem ſeinigen, der ihr
von Visbek entgegenkam, erſtarrten und
wurden zu Stein. Die grünen Kränze
und die bunten Bänder der Hochzeitsleute
aber wurden zu grauen Flechten und
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Mooſen, mit denen noch jetzt die Steine
überzogen ſind.
Nicht weit entfernt vom „Bräutigam“,
jenſeits eines Baches, über deſſen kaffee
braun gefärbtes Waſſer ein Steg führt,
befindet ſich noch ein bedeutſames Stein
denkmal, der ſogenannte „Heidenopfer
tiſch“. Höchſt maleriſch liegt er unter
fünf großen Eichen und beſteht aus
einer ungeheuern Granitplatte von
142 Metern im Umfange, die auf acht
Tragſteinen ruht.
Auch dieſes Denkmal iſt eine teilweiſe
zerſtörte Steingrotte, ein Grabmal. Das
Gewicht der Platte läßt ſich auf an
nähernd 86 500 Kilogramm berechnen,

ſo daß weit über hundert Pferdekräfte

erforderlich ſein würden, den Steinkoloß
von der Stelle zu ſchaffen.
Daß die Hünengräber nur Gräber von
Häuptlingen, Fürſten, Herzogen, über
haupt von hervorragenden Perſonen
waren, die ſich durch ihre Heldentaten
berühmt gemacht hatten, dafür ſpricht

# Großartigkeit. Es ſind „Steine deracht, Steine des Ruhmes“, wie ſi
e in

Oſſians Geſängen ſchön und bezeichnend
genannt werden. Gewiß ſind ſie von
einem ganzen, dankbaren Volke zu Ehren
ſeiner Heroen errichtet worden, während
man die Angehörigen und Diener in

nahegelegenen Grabhöhlen und das Volk
(die Liti oder Leute) in den gewöhnlichen
Grab- oder Urnenhügeln beiſetzte.

Heidebirke



D
ie

Wunder d
e
s

heiligen Romuald

A. dem Wege nach Damaskus löſteſich das Heer der Kreuzritter in

einzelne Abteilungen auf. Sie wollten
die Stadt von verſchiedenen Seiten er
reichen, um ſie auf dieſe Weiſe leichter
und ſicherer zu erobern. Außerdem
zwang ſie zum Weitermarſch in getrennten
Abteilungen auch noch die Erwägung,
daß die Lebensmittel für das ganze
große Heer auf einem Wege bald ſehr
knapp wurden. Auch erwies es ſich als
notwendig, die Gegend nach allen Rich
tungen auszukundſchaften, zumal immer
häufiger kühne und liſtige Sarazenen
vor dem Heere auftauchten, um ebenſo
plötzlich zu verſchwinden.
Der fromme Romuald aus Touraine
und mit ihm ſechstauſendſechshundert
Ritter, Mönche und tapfere Bürger aus
derſelben Gegend und aus benachbarten
Orten drangen am weiteſten von allen
andern gen Weſten vor. Lange mar
ſchierten ſie, länger als ſi

e erwartet
hatten, und immer noch erblickten ſi

e

nicht das Ziel ihres Weges.
Weit in der Runde dehnte ſich die
unfruchtbare, waſſerloſe Wüſte. Unter
den Füßen der Kreuzträger knirſchte
feiner, feſter Sand, der mit einer dünnen
grauen Schicht den harten Kalkboden
bedeckte. Hin und wieder ſtreckten ver
einzelte Kalk- und Kreidefelſen ihre
ſcharfen Rippen aus dem Sandmeere
hervor. Kein Grashalm weit und breit.
Wolkenloſer Himmel, grelle Sonne.
Alle mitgenommenen Mundvorräte wa
ren verzehrt, alles Waſſer ausgetrunken,
und Hunger und Durſt plagten die Leute.
„Wäre doch wenigſtens ein Adler am
Himmel zu ſehen, den man herunter
ſchießen könnte!“ ſagte Ritter Guido,
nach der blauenden Leere des Himmels
äugend.

„Es gibt keine Adler am Himmel,“
ſagte der ſcharfäugige Junker Roderich;
„ſchon lange erblickte ich nichts Lebendes

Von Fjodor Sſologub
(Deutſch von Friedrich Krantz)

mehr, weder am Himmel noch auf der
Erde.“ Und plötzlich rief der junge Ro
derich: „Da ſeht! Ein Sarazene!“
Weit in der Ferne, im grauen Dunſte
der Wüſte kaum zu erkennen, galoppierte
auf lichtem Roſſe ein Sarazene im
grauen Mantel. Und plötzlich ſchrie
wieder der junge Roderich laut und
ſchmerzlich auf: ein Pfeil durchbohrte
ſeinen Hals; ſich in Todeszuckungen
windend, ſtürzte Jung-Roderich zu Boden.
Der Sarazene verſchwand hinter der
Reihe ferner Hügel.
Jung-Roderich röchelte im Sterben, und
ſein Geſicht, vor wenigen Augenblicken
noch ſchön und fröhlich, wurde grau wie der
lebloſe Sand der toten Wüſte umher.
Nicht lange beweinten die Kreuzritter
den Tod des jungen Roderich – zögern
durften ſi

e

nicht in dieſer ausgeſtorbe
nen, unheildrohenden Wüſte, mußten
weiter den Weg ſuchen nach dem er
ſehnten Damaskus oder wenigſtens nach
Oſten, wo e
s Nahrung und Trank gab,

und wäre e
s

auch nur muffiges Waſſer
aus Sümpfen, und wäre e
s

auch nur
mageres Fleiſch im Laufe oder im Fluge
erlegter Tiere oder Vögel, oder auch
nur eine Handvoll Reis oder Korn für
jedermann.
Man verſcharrte Jung-Roderich in den
ungaſtlichen Boden der dürren Wüſte,
die Mönche ſangen ihm raſch die letzten
Trauerlieder, und weiter gingen ins Un
gewiſſe der fromme Romuald aus Tou
raine und die mit ihm waren.
Lange gingen ſie, von Müdigkeit,
Hunger und Durſt gemartert. Und
machten ſi

e

auch irgendwo Raſt unter
kahlen, ungaſtlichen Felſen, nicht freudig
war das Ruhen und ſtärkte nicht die
ermatteten Glieder. Und die Gefolg
ſchaft des frommen Romuald begann zu
murren. Mit bitterem, Vorwurf ſprach
man zu ihm: „Wie ſteht es mit deiner
Frömmigkeit und deinem kriegeriſchen
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Wiſſen? Ein Mönchsgewand trägſt du
und die Waffen des Krieges zur gleichen
Zeit, biſt Gottesmann und Ritter, mit
Gelahrſamkeit und Kriegerhandwerk gleich
vertraut – was nutzt uns das alles?
Du brachteſt uns in eine dürre Wüſte,
wo ſich bald die Teufel des Unterganges
vieler freuen werden, die ſich zur Er
löſung des großen Heiligtums erhoben
haben!“
Romuald beſchwichtigte und tröſtete
ſie, ſo gut er konnte, doch das Murren
nahm immer mehr zu.
Und als ſie ſchon ganz ermattet waren
vor Hunger und Durſt, begann der böſe
Geiſt jener Wüſte ſi

e

durch falſche Ge
bilde zu narren und zu martern.
Plötzlich erſtanden unweit von ihnen
ſchattige Palmenwälder; grünes, ſafti
ges Gras war zu ſehen, luſtig ſpielte
ein fröhlich-ſilberner Waſſerquell in der
Ferne, und faſt glaubten die Wanderer
Vogelgezwitſcher unter den grünen
Palmenkronen zu vernehmen.
Mit Ausrufen des Entzückens, mit
Lobpreiſungen auf den Lippen ſtürzten
ſich die Leute auf das grünende Wunder– da war mit einmal alles verſchwun
den. Dort, wo eben noch luſtige Bäch
lein ihr Spiel mit den Sonnenſtrahlen
trieben, dehnte ſich wieder die graue
Sandwüſte aus, der feine, trockene und
bittere Sandſtaub erſchwerte das Atmen
und hüllte alles umher in einen dunkeln
Trauermantel ein.
Ein andres Mal erſtand vor den ent
zückten Blicken der Pilger eine reiche
Stadt, grell leuchteten durch den grauen
Staubdunſt die weißen Stadtmauern,
luſtig flammten im Sonnenſchein die
goldenen Kuppeln der Türme, ſchwer
wälzte der breite Fluß ſeine bleigrauen
Wogen und wiegte darauf ſchwerbeladene
Barken und lange, ſchmale, vielruderige
Galeeren. Vor der Stadt, außerhalb
der ſtarken Mauern, wogte das bunte
Treiben eines Jahrmarkttages, und die
Wanderer wähnten ſchon das dumpfe,
vielſtimmige Getöſe des gurgelnden,
knatternden Geredes der Sarazenen,
Syrer und Juden zu vernehmen.
„Damaskus! Damaskus!“ ſchrien freu
dig die Pilger und eilten vorwärts,
Müdigkeit, Hunger und Durſt ver
geſſend.

Einzelne aber brachen bei dieſem
Anblick mit erblaßten Geſichtern zu

ſammen und ſtarben wonneerfüllt im
grauen Sande, als hätten ſi

e

ſchon die
Stadt ihrer Sehnſucht erreicht und alle
ihre Freuden mit vollen Zügen genoſſen.
Doch wieder entſchwand im grauen
Staubnebel das die müden Wanderer
narrende Gebilde, und finſtere Verzweif
lung drang wieder in ihre Herzen.
Und ſchon konnten die Schwachen
nicht weiter mit und blieben am Wege
liegen, und viele wurden getötet ſowohl
von denen, die zurückgeblieben waren,
wie auch von denen, die noch mit Ro
muald aus Touraine weitermarſchierten.
Und viele ſtarben vor Ermattung,
Hunger und Durſt.
An einem Morgen, d

a

die Sonne
purpurrot hinter den dämmernden Hü
geln aufſtieg und das Gewölbe des
Himmels noch mattblau war, verſam
melten ſich um den frommen Romuald
ſeine Begleiter, und e

s waren ihrer
ſechstauſenddreihundert. Sie murrten
und ſprachen zu ihm:
„In eine Wüſte haſt du uns geführt,
wo wir ſterben müſſen.“
„Uns hungert.“
„Uns dürſtet.“
Und die Mönche ſprachen zu ihm:
„Allen giltſt du für fromm – für
weſſen Sünden ſtraft uns denn der
Herr? Wir wollen ja beten, doch unſre
Arme ſind ſchwach und erheben ſich nicht
mehr gen Himmel, und unſer Gedächt
nis iſt verwirrt, und die Worte der Ge
bete haben wir in dem Sande der
Wüſte verloren. In eine Wüſte, wo
Dämonen herrſchen, haſt du uns ge
führt, tapferer Romuald!“
Und die Ritter ſprachen zu ihm:
„Sieger vieler Turniere und kühner
Führer, du führteſt uns, wohin du
wollteſt, und willig folgten wir dir und
vertrauten auf dich. Doch in eine Wüſte
führteſt du uns, wo Dämonen und Sa
razenen herrſchen. Verborgen hält ſich
die feindliche Macht, wagt nicht, uns
offenen Kampf zu bieten, und ruhmlos
vernichten uns die liſtigen Feinde, die
Sarazenen und die Dämonen und die
Wüſte. Wo bleibt denn deine Kunſt,
wo bleibt dein Mut, Romuald?“
Und drohend erhoben ſich die Stimmen
aller:
„Gib uns zu trinken!“
„Gib uns zu eſſen!“
„Weiſe uns den Weg!“
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Heiſer waren die Stimmen der
Schreienden, und machtloſe Drohung
lag in ihnen und ein klägliches Flehen.
Sein Haupt ließ ſinken der fromme
Romuald aus Touraine, und lange
ſann er nach. Still wurde es um ihn
herum, und mit Zagen harrten alle auf

Ä was ihnen ihr Führer verkündenOllIE.

Und Romuald ſprach:
„Was wollt ihr denn von mir? Was
vermag ic

h

zu tun? Soll ich denn aus
dem Staub, den eure Füße treten, Korn
für euch ſchaffen?“
Mit der Spitze ſeines Stabes ſtrich

e
r

raſch über den Sand, und weißgrauer
Staub erhob ſich, und mit trockenem
Geraſchel rollten die leichten Körner.
Da erſchallten in der Menge froh
lockende Schreie:
„Aus Staub erſchuf uns Korn Ro
muald!“
„Beſiegt hat Romuald die Dämonen
der Wüſte!“
Die Leute ſtürzten ſich auf die Staub
körner zu ihren Füßen und verſchlangen

ſi
e als Korn der Ahren. So trog ſi
e

die
unerträgliche Marter des Hungers, und

e
s ſchien ihnen, daß ſi
e geſättigt

WUrden.

Andre aber ſahen in der Wüſte nur
Sand und Steine und ſchwiegen finſter
und hinderten jene nicht, daß ſi

e Sand
für Brot nahmen, und ſtritten nicht mit
ihnen.
Und aufs neue umringten die Leute
Romuald und ſprachen zu ihm:
„Uns martert der Durſt, wie ein
wilder Geier zerfleiſcht e

r

unſre Ein
geweide. Gib raſch uns Waſſer oder wir
gehen alle zugrunde bis auf den letzten
Mann.“
Und Romuald entgegnete:
„Wo finde ic

h

denn Waſſer für euch?
Nur kahle Felſen ſind ringsumher. Soll
ich denn mit meinem Stabe einen Quell
aus dem Geſtein ſchlagen? Seht, der
Stein birgt kein Waſſer in ſich.“
Und mit der Spitze ſeines Stabes
ſchlug e

r gegen den Felſen. Da ſchrien
die Leute, die ihren Hunger durch vor
gegaukeltes Korn täuſchten, laut und
fröhlich: -

„Aus dem Felſen ſchuf uns durch einen
Schlag ſeines Stabes friſches Quell
waſſer Romuald!“

„Aufs neue beſiegte Romuald die
liſtigen Dämonen der Wüſte!“
Stoßend und drängend preßten ſi

e

ſich a
n

den Felſen, trocken und grau –
und aufs neue trotzten ſi

e

der Qual des
Durſtes, und ſi

eÄ ſich am klaren
Waſſer zu laben. Andre aber ſtanden
abſeits und wußten, daß e

s

kein Waſſer
gab, ſtritten aber nicht mit jenen, die
mit vorgegaukeltem Quell ihre ver
dorrten Kehlen netzten.
Und die, die ihren Hunger und ihren
Durſt getäuſcht hatten, umringten aufs
neue Romuald und ſprachen zu ihm:
„Nun ſind wir bereit, nach Damaskus

zu wandern. Führe uns, Romuald,
weiſe den Weg uns!“
Traurig entgegnete Romuald:
„Ich kenne den Weg nicht. Oder
wollt ihr, daß euch mein Stab den
Weg weiſe, den ic

h

ſelber nicht kenne?“
Mit zitternder Hand warf er ermattet
den Stab von ſich und ließ ſich ſelber
am Rande des Felſens nieder und ſchloß
die müden Augen.
Fröhlich riefen ſich ſeine Begleiter zu:
„Der Stab des frommen Romuald
aus Touraine wird uns den Weg nach
Damaskus weiſen!“
„Aufs neue wird Romuald die liſtigen
Dämonen der Wüſte beſiegen!“
Der junge Ritter Bertrand, erfahren
im Erſpähen der Wege, Erlauſcher der
fernſten Geräuſche, ergriff den Stab Ro
mualds und ſchritt voran an der Spitze
der Pilger, jener, die durch ihr Ver
langen nach einem Wunder ihren Hunger
und ihren Durſt getäuſcht hatten. Bald
leuchteten ihnen aus der nebelhaften
Ferne die goldenen Spitzen der Minarett
türme von Damaskus, und unter den
Mauern der prächtigen Stadt verſam
melten ſi

e

ſich mit den andern Abtei
lungen des Kreuzritterheeres.
Der fromme Romuald aus Touraine
aber und mit ihm dreitauſenddreihundert
blieben in der Wüſte zurück, wo Sara
zenen und Dämonen herrſchten, und
ſtarben vor Hunger und Durſt.
Nachts ſchlichen Schakale zu ihren
Leichen, von dem Geruch toter Körper
angelockt. Die grelle Sonne der Wüſte
bleichte die Knochen der Toten. Und die
Dämonen der Wüſte ſpielten ſpäter noch
lange mit dem Haufen gebleichter Knochen
und zerſtreuten ſi

e dann in alle Winde.
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Plan des Kriegsminiſteriums für die Bebauung des Tempelhofer Feldes
Entwurf von Geh. Baurat Gerlach

Über Städtebau
Von

Hermann Mutheſius

E. neuer Zweig künſtleriſcher Betätigung wird ſeit kurzem eifrig in derÄ diskutiert: der Städtebau.
Fragen der Bebauung gehörten noch
vor zehn Jahren zu den Dingen, von
denen das Publikum annahm, daß ſi

e

allein die Fachwelt intereſſierten. Und
doch hat früher der Städtebau dieſelbe
öffentliche Bedeutung gehabt wie heute.
Allerdings muß geſagt werden, daß in
folge des immer größeren Anwachſens
der Städte die Bebauungsfragen von
Jahr zu Jahr dringlicher geworden ſind.
Aber das heutige allgemeine Intereſſe
hängt trotzdem in erſter Linie mit dem
künſtleriſchen Aſpekt zuſammen, unter
dem neuerdings der Städtebau be
trachtet wird. Die ſeit zwanzig Jahren
Deutſchland überflutende künſtleriſche
Strömung iſ
t

eben jetzt bis a
n

das
letzte, umfaſſendſte und wichtigſte Gebiet
der Architektur, die Anlage ganzer

Straßen und Plätze, ja ganzer Städte
herangetreten. Dem Städtebau von früher
lag nach der damaligen Anſicht nichts
andres o
b

als die Schaffung von Ver
kehrswegen und das Aufſchließen von
Baugrundſtücken. Die Arbeit vollzog
ſich auf dem Papier, ſi

e war rein
graphiſch und fiel meiſtens dem Land
meſſer zu, ſoweit nicht der Ingenieur,
im beſonderen der Straßenbauer, ein
Wort mitſprach. Was heute den damals
entſtandenen Bebauungsplänen vor
geworfen wird, iſt, daß vor allem das
raumbildende Moment unbeachtet blieb.
In jenen Zeiten wurden die großen
Sternplätze, bei denen ſechs bis zehn
Straßen auf einen Punkt zuſammen
laufen, angelegt, wobei man dann noch
mitten in die Kreuzung ein öffentliches
Gebäude oder ein Denkmal ſtellte. Die
Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskirche in

Berlin iſ
t

ein Schulbeiſpiel für dieſe
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Anlage. Es entſteht kein Platz im Sinne
eines umſchloſſenen Raumes, ſondern
man ſieht nur ſpitzwinklige Häuſerecken,
die ringsum wie Eisbrecher die Frei
fläche bedrohen. Das in der Mitte
ſtehende Monument kann von niemand
betrachtet werden, weil der Betrachter
Gefahr läuft, von der Elektriſchen über
fahren zu werden. Und ſelbſt für den
Verkehr, für den man doch in erſter Linie
zu ſorgen vorgab, ſind dieſe Sternplätze
die ungeeignetſte Anlage, worüber der
Potsdamer Platz in Berlin eine un
zweifelhafte Belehrung gibt. Eine wei
tere Lieblingsanlage war die Pracht
ſtraße. Man ſuchte eine gewiſſe Groß
artigkeit durch übertriebene Breite der
Straßen zu erreichen. Da dieſe Straßen
nun ungemein viel Geld koſteten, mußten

ſi
e

der Zahl nach beſchränkt, das heißt

e
s

mußten die Baublöcke um ſo größer
geſchnitten werden. Das Ergebnis waren
die außerordentlich tiefen Baugrund
ſtücke, die zu den für Berlin
charakteriſtiſchen langgeſtreckten

Mietkaſernen mit Seitenflügeln
und mehrfachen Quergebäuden
geführt haben.
Ein grundſätzlicher Wandel im
Städtebau trat ein durch das im
Jahre 1889 erſchienene Buch von
Camillo Sitte, „Der Städtebau“
(4. Auflage 1909). Das vortreff
licheWerk gehört zu jenen Büchern,
deren Lektüre ein Erlebnis iſt.
Sitte legt, und darin beruht ſeine
Bedeutung, allen Bildungen des
Städtebaus den räumlichen Ge
danken unter. Der Platz iſ

t für
ihn nicht mehr eine Kreuzung von
Straßen, ſondern ein von Wänden
umgebener Raum (ähnlich wie
das Zimmer, nur daß ihm die
Decke fehlt). Wie wir die Möbel

a
n

die Zimmerwände rücken, wie
wir Kunſtwerke im Zimmer ſo

ſtellen, daß die Wand als Hinter
grund wirkt, ſo ſtehen auch auf -

dem Platze, deſſen erſtes Er
fordernis eine geſchloſſene Folge
von Platzwänden iſt, Monumente
am beſten zur Seite gerückt; die
Straßen laufen nicht ſternförmig
über die Mitte des Platzes hinweg,
ſondern ziehen ſich a
n

den Platz
wänden entlang. Dadurch wird zu
gleich dem Verkehr in beſter Weiſe

Rechnung getragen, d
a

die Kreuzungen
auf mehrere Punkte verteilt ſind. Über
zeugend weiſt Sitte nach, daß unſre
alten Städte nach dieſen Geſichtspunkten
angelegt waren, e

r belegt alſo ſeine
Theorie mit alten Beiſpielen. Eine
Reihe andrer Geſichtspunkte ergibt ſich
als Nebenprodukt. Die gerade Straße

iſ
t

nicht immer der kürzeſte Weg. Da,
wo örtliche Verhältniſſe, wie unebene
Bodengeſtaltung oder etwa ein die Stadt
umgebender Feſtungsgürtel oder ein
Flußlauf vorhanden ſind, werden die
Straßen in gebrochenen oder in ge
ſchwungenen Linien geführt. Dabei ent
ſtehen oft ſehr reizvolle Straßenbilder,
die durch gebogene Straßenwände, Rück
ſprünge und Ausbuchtung der Häuſer
reihen, lauſchige Plätzchen und ſtille
Winkel gekennzeichnet ſind.
So hat Sitte den Städtebau zu einem
künſtleriſchen Problem gemacht. Frei
lich gab gerade ſein Hinweis auf die
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Bebauungsplan von Hermann Janſen
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maleriſchen Schönheiten unſrer alten
deutſchen Städte Veranlaſſung, daß gleich
zeitig mit dem raumgeſtaltenden Ge
danken, der eine Bereicherung war, ein
gewiſſer Romantizismus in den mo
dernen Städtebau eingedrungen iſt, der
ein nachteiliges Moment bildet. Die
krumme Richtung wurde Mode. Es
wurden in Mißverſtehung der Lehren
Sittes auf vollſtändig ebenem Gelände
Vororte angelegt, in denen die durch
weg krummen Straßen wie ein Bind

ſelbſtverſtändlich keinen Eintrag, dieſes

iſ
t

a
n

ſich weder a
n

die gerade noch a
n

die krumme Form gebunden.
Im heutigen Städtebau ſind außer
dem raumgeſtaltenden Gedanken noch
eine Reihe andrer Grundſätze zur Aner
kennung gelangt, die ſich hauptſächlich

aus hygieniſchen und volkserziehlichen
Geſichtspunkten ableiten und die das
Alphabet des modernen Städteentwer
fers bilden. Hier ſind einige dieſer
Grundſätze: die Häuſerblocks werden

Bebauungsplan des Tempelhofer Feldes. Entwurf von Landesbaurat Profeſſor Göcke

fadenknäuel durcheinander laufen. Jede
Orientierung iſ

t

dann zur Unmöglichkeit
gemacht; die Villenkolonie Nikolasſee bei
Berlin iſ

t

ein Beiſpiel hierfür. Dieſe
„krumme Richtung“ muß jetzt wieder
überwunden werden. Wirklich groß
zügige Neuanlagen haben zu allen Zei
ten, ſoweit ſie auf ebenem, durch keine
Naturbehinderung kompliziertem Gelände
lagen, ſtets der geraden Linie gehuldigt.
Rechtwinklig waren die antiken Städte
angelegt, die Regelmäßigkeit bildete das
Grundprinzip der Anlagen der Renaiſ
ſance und Barockzeit. Dem raumgeſtal
tenden Prinzip tut die Regelmäßigkeit
Arena 1910/11 Heft 1

1

durchſetzt mit möglichſt reichen Grün
flächen (Parks, Spielplätzen, Garten
anlagen). Dieſe Grünflächen ſtehen,
wenn irgend möglich, untereinander im
Zuſammenhang. Außer den Verkehrs
ſtraßen, die natürlich in einer dem Ver
kehr entſprechenden Breite und ſorg
fältigen Befeſtigung angelegt werden
müſſen, werden engere und nur leicht
befeſtigte, daher billig herzuſtellende ſo
genannte Wohnſtraßen angelegt, die mit
kleineren Häuſern beſetzt werden. Auf
dieſe Weiſe können, ohne die Auf
ſchließungskoſten weſentlich zu vermehren,

die allzu tiefen Baublöcke vermieden

92
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werden, und es fallen dann auch die
tiefen Seitenflügel und Quergebäude
der Mietkaſernen mit ihrer ungenügen
den Belichtung und Belüftung weg.
Auf ſolche Weiſe iſ

t

e
s möglich, einen

Wechſel in der Bebauungsart und damit
hygieniſch beſſere Wohnzuſtände auch im
Innern der Städte herbeizuführen.
(Früher war die ſogenannte geſchloſſene
Bauweiſe, das heißt die Bauweiſe mit
hohen Reihenhäuſern, auf das ganze
Innere der Stadt ausgedehnt, während
die Außenbezirke durchweg mit einzel
ſtehenden Häuſern, alſo landhausmäßig,
bebaut werden mußten.) In den Ge
bieten der bisherigen landhausmäßigen
Bebauung werden jetzt in einzelnen
Straßen auch Reihenhäuſer zugelaſſen.
Für den Kleinwohnungsbau, das heißt
für Arbeiterhäuſer und Häuſer für den
kleineren Mittelſtand, werden Erleich
terungen in der Konſtruktion, der Höhe
der Räume, der Breite und Steigung
der Treppen gewährt, um auch das ſtei
gende Verlangen dieſer Bevölkerungs
klaſſen nach dem Einzelwohnhauſe be
friedigen zu können.

jetztEin reges Leben herrſcht im

Städtebau. Allerorten entſtehen neue
Bebauungspläne, und die beſten künſt
leriſchen Kräfte ſtellen ſich in den Dienſt
der Sache. In Berlin hat neuerdings
die Bebauung des Tempelhofer Feldes
viel von ſich reden gemacht. Mißfallen
erregte, daß der Ankauf des Feldes auf
einen Bebauungsentwurf hin erfolgte,
der ganz im Sinne des überwundenen
Städtebaues aufgeſtellt war. Wie die
Abbildung zeigt, enthält der Entwurf,
der nach der Aufſchrift von Gerlach auf
Grund gemeinſamer Vorarbeiten mit
Stübben herrührt (dem bekannten Ver
treter der älteren Anſchauungen), zahl
reiche Sternplätze und faſt durchweg ganz
breite Straßen, wobei die geringfügigen
Grünflächen in unzuſammenhängenden,
zum Teil unarchitektoniſch gedachten

Zwickeln auftreten. In welcher Weiſe
neuere Auffaſſungen ſich mit der Auf
gabe abfinden, beweiſen die beiden an
dern Abbildungen, welche die Entwürfe
von Janſen und von Göcke darſtellen.
Hier ſind die neueren Geſtaltungsgrund
ſätze des Städtebaus, wie ſi

e

heute Ge
meingut geworden ſind, klar und präziſe
zum Ausdruck gebracht.

eeeeeeeeeseeeeee • • • • • seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseess

-

aus dem Netze.

fällen konnte.
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Ruſſiſche Sprichwörter

Uberſetzt von Ernſt Kümpel

Wenn der Fiſcher Unglück haben ſoll, fliegen ihm die Fiſche

Es hat immer a
n

der Axt gelegen, wenn man den Baum nicht

2
.

Ein toter Löwe hat weniger Macht als eine lebende Maus.

2
k

Der Kürbis nennt die Melone eine Gurke.

z

Wer in der Newa ertrank, iſ
t

vor dem Ertrinken im Meere ſicher.

2
.

Zum Brennen taugen auch knorrige Aſte.

2
,

Unkraut wächſt ſelbſt im Feuer weiter.
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Lenkballon des ſtarren Syſtems mit auf dem Ballon angebrachten
Geſchützen

Die Waffen der Luft. Von Majorz. D. Goebel

LÄ und Flugmaſchine ziehen
immer weitere und höhere Kreiſe.

Sie ſteigern rapide Fluggeſchwindigkeit
und Höhenrekord. Der Aeroplan hat be
reits 112 Kilometer die Stunde zurück
gelegt und ſchon mehrfach 3000 Meter
überſtiegen. Langſamer folgt das ſchwer
fälligere Luftſchiff. Die Weiterentwick
lung ſeiner Konſtruktion und ſeiner Mo
toren aber erhöht auch ſeine Bewegungs
fähigkeit nach allen Richtungen.
Die Aufgabe des Artilleriſten, die
Feinde in der Luft zu bekämpfen, wird
damit immer ſchwieriger. Die Induſtrie
vervollkommnet zwar ſtändig ſeine Waffen,
und ſo geeignet ſie ſind, den Kampf nach
oben zu führen, ihre völlige Ausnutzung
findet doch eine Beſchränkung in der
Unvollkommenheit des menſchlichen Orga
nismus und in der Schwierigkeit, die
Schießkunſt den erhöhten Anforderungen
anzupaſſen. Will man daher den neuen
Feind unter allen Umſtänden wirkſam
bekämpfen, ſo muß man ihn in ſeinem
eignen Element aufſuchen, um mit ge
eigneten Waffen die Wirkung der Ar
tillerie zu ergänzen. Das wird für Flug
zeuge keine beſonderen Schwierigkeiten
haben, denn ſie können näher an die
gegneriſchen herangehen, ſich an ihre
Ferſen heften oder gar ſie überholen, um

ſi
e

an ihrer verwundbarſten Stelle zu faſſen.
Am aufnahmefähigſten für Waffen
ſind die Luftſchiffe. Durch beſſere
Stabilitätsverhältniſſe bieten ſi

e

auch
günſtigere Bedingungen für ihren Ge
brauch wie die Flugmaſchinen. Ge
ſchütze, Wurfgeſchoſſe und Handfeuer
waffen ſtehen dem Luftſchiff zur Ver
fügung. Für dieſe drei Kategorien hat
man denn auch ſchon durchaus brauchbare

Konſtruktionen. Die Geſchütze müſſen
ſelbſtverſtändlich den Ballonverhältniſſen
entſprechen. Ihr Gewicht wird 300 bis
400 Kilogramm kaum überſteigen dürfen,
wenn nicht der Munitionsvorrat zu ſehr
beſchränkt werden ſoll. Anderſeits muß
das Geſchoß Rnit einer großen Geſchwin
digkeit das Rohr verlaſſen, damit es dort,
wohin man e

s gerichtet hat, noch das
ſchnell bewegliche Ziel und nicht einen
leeren Raum trifft. Die große Geſchoß
geſchwindigkeit hat eine ſtarke Rückſtoß
wirkung der Pulvergaſe zur Folge, die
ſich aber niemals in ſtörender Weiſe auf
das Luftſchiff äußern darf. Dieſe Be
dingungen ſind ſchwer zu vereinigen.

Sie haben aber die Rheiniſche Metall
waren- und Maſchinenfabrik zu Düſſel
dorf trotzdem nicht abgehalten, Ballon
geſchütze zu konſtruieren, die den An
forderungen eines Kampfes in der Luft
gerecht werden. Es verſteht ſich von ſelbſt,
daß dieſe Geſchütze mit allen modernſten
Einrichtungen verſehen ſind, welche Rich
ten, Laden und Abfeuern erleichtern und
ein Schnellfeuer von hoher Schußzahl
ermöglichen.

Bisher dachte man nur daran, dieſe
Geſchütze in der Gondel des Luftſchiffes
unterzubringen. Eine neue Idee, die aus
Schweden ſtammt, befeſtigt das Geſchütz

5 bis 10 Meter unter der Gondel durch
Taue, mittels deren das Geſchütz auch
gerichtet und abgefeuert wird.
Eine dritte Lesart ſchlägt die rheiniſche
Fabrik vor, indem ſie die Geſchütze auf
dem ſtarren Tragkörper des Luftſchiffes
aufſtellt. Es iſ

t gleichzeitig erſichtlich,

daß ſie hier viel freier im Schuß ſind
und viel weniger Gefahr laufen, die
Gashülle zu beſchädigen, als in der
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Gondel oder unter ihr. Bei den Luft
ſchiffen unſtarren Syſtems iſ

t

eine ſolche
Aufſtellung natürlich ausgeſchloſſen. Bei
ihnen iſ

t

die Gondel der gegebene Ort
für die Mitführung von Waffen.
Statt der Geſchütze können natürlich
auch Maſchinengewehre oder Mann
ſchaften mit Handfeuerwaffen auf den
Plattformen Verwendung finden.
Die Düſſeldorfer Fabrik ſtellt ihrer
Ballonkanone drei Geſchoſſe zur Ver
fügung, deren Wirkung gegen Luft
ſchiffe und Flugmaſchinen vernichtend iſt.

1
. Die Ballongranate. In der Haupt

ſache mit briſantem Sprengſtoff gefüllt,
enthält ſi

e in der Bodenkammer einen
Brandſatz. Dieſer entwickelt von einem
durch den Zeitzünder beſtimmten Punkte
der Flugbahn a

n

einen deutlichen Rauch
ſtreifen, der e

s ermöglicht, die Lage des
Schuſſes zum Ziel zu beurteilen.
Eines unſrer Bilder gibt die Wirkung
der Granate gegen ein Luftſchiff wieder.
Sie traf die Gondel. Der Aufſchlag
zünder brachte die Sprengladung zur
Detonation. Sie zerſtörte durch ihre
Heftigkeit die Gondel, und die Spreng
ſtücke zerriſſen gleichzeitig die Gashülle.Ä das Geſchoß ſein Ziel, ſo

krepiert e
s

bald nach der Entwicklung
des Rauchſtreifens durch die weitere
Einwirkung ſeines Zeitzünders in der
Luft. Es kommt alſo niemals ganz auf
die Erde herunter, kann alſo auch nie
mals Unheil unter den eignen Truppen
anrichten. Das Luftſchiff jedoch wird
immerhin noch durch die umherfliegenden
Sprengſtücke beſchädigt, wenn die De
tonation nicht zu fern von ihm er
folgte.

2
. Das Brandſchrapnell iſt mit Kugeln

gefüllt, die durch die Gaſe der Boden
kammerladung nach vorwärts getrieben
werden. Der Kopf des Geſchoſſes ent
hält den Brandſatz. Es wird im Spreng
punkt abgeſtoßen und gegen das Ziel
geſchleudert.

Eines der Bilder bringt die Wirkung
gegen einen Aeroplan zur Anſchauung
Der Kopf hat vom Sprengpunkt an
einenÄ Rauchſtreifen hinter
laſſen – bei Nacht würde es ein Feuer
ſchein ſein– dem entlang ſich die Kugeln
und Sprengſtücke über das Ziel ergießen.
Sie werden die Mannſchaft, und das iſt

die Hauptſache, außer Gefecht ſetzen,
häufig aber auch den Aeroplan zum
Abſturz bringen. Entzündliche Teile des
ſelben werden durch die ausſtrömenden
Gaſe des Kopfes in Brand geſetzt.

3
. Als drittes Geſchoß kommt das Bri

ſanzſchrapnell Ehrhardt von Eſſen in

Betracht. Der Kopf bildet den mit Bri
ſanz- und Rauchſtoff gefüllten Granatteil.
Er iſt auf den Schrapnellteil gepreßt,
deſſen Kugeln ebenfalls in Briſanzſtoff
gelagert ſind. Abgeſchoſſen, machen
ſtarke Rauchwolken die Sprengpunkte
beider Geſchoßteile deutlich ſichtbar und
damit die Bildung eines beſonderen
Rauchſtreifens unnötig. Trifft das Voll
geſchoß aufs Ziel, ſo wirkt e

s in der
heftigſten Weiſe als Briſanzgranate.
Statt der Geſchütze können auch Ma
ſchinengewehre Verwendung finden, doch
übertrifft ihre Schußweite und Schuß
leiſtung nicht die des Infanteriegewehrs.
Immerhin aber iſ

t

die Leichtigkeit der
Richtungsänderung und die ſehr ſchnelle
Feuerfolge (400 bis 500 Schuß in der

Brennzünderſchuß mit Briſanzſchrapnell
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Brandſchrappnell
(Längsſchnitt)

Minute) geeignet, die bei der Luftſchiff
fahrt ſchnell ſich bietenden und ſchnell
verſchwindenden günſtigen Momente für
die Wirkung voll auszunutzen. Einfache
Konſtruktionen, die zuverläſſig funktio
nieren und ſich leicht behandeln laſſen,
ſind für ein Luftſchiff, das nur wenige
Exemplare mitführen kann, beſonders
geeignet. Das Dreyſe-Maſchinengewehr
der Düſſeldorfer Fabrik beſitzt dieſe Eigen
ſchaften in hervorragendem Maße, und
ſeine große Leichtigkeit (17 Kilogramm)

iſ
t

eine weitere Empfehlung für ſeinen
Gebrauch im Luftkampf.
Außer Geſchützen kommen für das
Luftſchiff Handgranaten in Betracht, die
mit Rückſicht auf den größeren Faſſungs
raum und die größere Stabilität desſelben
ſich ſchon bombenartigen Dimenſionen
nähern dürfen. Es wäre aber falſch,
hierin zu weit zu gehen und zu große
Sprengmaſſen gegen Ziele zu ſchleudern,
gegen die infolge ihrer Empfindlichkeit
ſchon verhältnismäßig geringe Quanti
täten genügen. Die Handgranate „Aaſen“
wird für den Kampf in der Luft aus
reichen. Eine einfache Blechbüchſe mit
Fallſchirm, der für regelmäßigen Flug
und richtiges Auftreffen ſorgt, enthält in

ihrer Mitte den briſanten Sprengſtoff

Aaſens Hand
granate

Briſanzſchrapnell
(Längsſchnitt)

und den empfindlichen Aufſchlagzünder.
Rings um die Sprengmaſſe ſind vor
bereitete Sprengſtücke gelagert, welche
die zerſtörende Wirkung erhöhen. Man
hat es vollkommen in der Hand, dieſe
durch Vergrößerung der Sprengmaſſe
bis zu einem Grade zu erhöhen, den
man für den zweckentſprechendſten hält.
Handfeuerwaffen: Gewehre, Selbſt
ladekarabiner, Selbſtladepiſtolen kann die
Bemannung eines Luftſchiffes ſchon aus
dem Grunde nicht entbehren, um nicht
ganz wehrlos zu ſein, wenn ihr die ja

immerhin beſchränkten Munitionsvorräte
für die andern Waffen ausgegangen ſind.
Sie werden ihr auch bei unfreiwilligen
Landungen in Feindesland einen will
kommenen Schutz gegen die Bevölkerung
bieten und ihrer Forderung um Hilfe bei
Unfällen mehr Nachdruck verleihen. Beim
Kampf in der Luft können ſi

e gleichzeitig

mit den andern Waffen oder auch ſtatt
ihrer in Tätigkeit treten, wenn ihre
Wirkung in dem betreffenden Fall aus
reicht. Einige Flintenſchüſſe werden
häufig genügen, die Bemannung einer
feindlichen Flugmaſchine außer Gefecht

zu ſetzen.
Als Selbſtladewaffen: Karabiner, Pi
ſtole, empfehlen ſich ebenfalls die Dreyſe
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Konſtruktionen, da

ſi
e

ſehr handlich,

einfach und aus
dauernd ſind,
Eigenſchaften, die
bei dem beſchränk
ten Bewegungs
raum und der ge
ringen Waffenzahl
eines Luftſchiffes
ins Gewicht fallen.
Aus Gewehr und

meter Kaliber mit
der nötigen Muni
tion nicht mehr in

das Reich der Fabel
verweiſen. Trotz
dem fragt es ſich
aber, o

b

die Sta
bilität einer Flug
maſchine und die
Treffähigkeit ihres
Geſchützes auf ſo

ſchwankender, ſichÄ werden ÄauchHandgranaten - - nterlage ausrei
einer beſonderen

Einſchlag einer Granate in die Gondel chen, um überhaupt- eines Luftſchiffs -

Konſtruktion ver- die Verwendung
ſchoſſen. einer ſolchen Waffe
Am bekannteſten iſ

t Aaſens Hand
granate, die ſich durch eine große Briſanz
ladung (550 bis 650 Gramm) und eine
verhältnismäßig große Schußweite (400
Meter) auszeichnet. Der Stab an der
Granate reicht bis zur Pulverladung des
Gewehres hinunter. Sie kann alſo die
volle Entwicklung ihrer Gaſe auf ihn zur
Geltung bringen. Vom Verlaſſen des
Laufs a

n regelt der Stab den Flug des
Geſchoſſes. Fragt man ſich nach der An
zahl der Waffen, die von einem Luft
ſchiff mitgeführt werden kann, ſo iſ

t

e
s

klar, daß ſi
e in ſeiner Tragfähigkeit und

in der Forderung ausreichender Munition
ihre Grenze findet. Auf einem großen
Zeppelin mit ſeinem Raumgehalt für
2000 Kilogramm Kriegsbedarf könnten
ohne Schwierigkeit zwei Geſchütze kleinen
Kalibers von je zirka 400 Kilogramm
Gewicht mit einer Munitionszugabe von

je 100 Schuß zu 2 bis 2,5 Kilogramm
mitgeführt werden. Es blieben dann
immer noch 600 bis 700 Kilogramm für
Maſchinengewehre, Bomben und Hand
feuerwaffen oder die eine oder die andre
dieſer Kategorien übrig. Kleinere Luft
ſchiffe müſſen in ihrer Bewaffnung be
ſcheidener ſein, und die meiſte Beſchrän
kung hat ſich in dieſer Beziehung die
kühn aufwärtsſtrebende Flugmaſchine auf
zuerlegen.

Die Franzoſen jedoch haben ſi
e bereits

mit einer Kanone ausgeſtattet, die jetzt
Truppenverſuchen unterzogen werden ſoll.
Bedenkt man, daß der Flieger Breguet
bereits mit fünf Perſonen bei einer Ge
ſamtbelaſtung von 420 Kilogramm auf
geſtiegen iſt, ſo kann man die Mitnahme
einer leichten Kanone von etwa 3,7 Zenti

zu rechtfertigen. Aus demſelben Grunde
wird ſich vorläufig die Mitnahme eines
Maſchinengewehres verbieten. Günſtiger
liegen die Verhältniſſe für den Gebrauch
von Handgranaten und Handfeuerwaffen.
Eine Handgranate von zirka 2 Kilogramm
wird bei ihrem Abwurf den Flugapparat
nicht ins Schwanken bringen und doch
eine ausreichende Wirkung, ſelbſt gegen
große Luftſchiffe, haben. Es wird dem
Aeroplan bei ſeiner weit größeren Flug
geſchwindigkeit und Beweglichkeit und
bei der kleinen Trefffläche, die e

r bietet,

in der Regel nicht ſchwerfallen, ſich über
das Luftſchiff zu ſetzen und es mit mehre
ren ſolcher Wurfgeſchoſſe zu bombardieren.
Verletzungen aber, die oben auf der Gas
hülle entſtehen, laſſen den Waſſerſtoff
viel ſchneller entweichen als an irgend
einer andern Stelle. Der ſichere und
erfolgreiche Gebrauch der Handfeuer
waffe wird aus dem rapid fliegenden
Aeroplan ſchwieriger ſein wie aus dem
ruhiger dahinfliegenden Luftſchiff. Bei
dieſem kann der Schütze in der Regel
auch eine bequemere Haltung annehmen,
ohne ſo leicht Gefahr zu laufen, integrie
rende Teile zu beſchädigen, wie bei
jenem. Von einem Flugapparat aus
voller Fahrt einen Menſchen zu treffen,
der ſich ebenfalls bewegt, erfordert jeden
falls mehr als die Geſchicklichkeit Buffalo
Bills, der vom galoppierenden Pferde
nach fallenden Glaskugeln ſchoß. Ganz
anders und viel ſchwieriger geſtalten ſich
die Dinge, wenn die Waffen, die dem
Kampfe in der Luft dienen, gegen Ziele
auf der Erde zur Verwendung kommen
ſollen. Zunächſt gebietet das Feuer der
Feldtruppen, der Feſtungen und Kriegs
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ſchiffe den Flugzeugen eine reſpektvolle
Entfernung. Nur ſehr günſtige Gefechts
und Witterungsverhältniſſe werden ihnen
geſtatten, während eines Gefechts oder
einer Belagerung ſo tief herabzuſteigen,
daß ſi

e mit einiger Sicherheit Wirkung
erzielen, ohne zu große Gefahr zu laufen,
ſelbſt vernichtet zu werden. Iſt eine
Truppe, ein Fort nahezu niedergekämpft
und voll nach vorwärts beanſprucht, ſo

mag die Möglichkeit fehlen, dem Feind

in der Luft genügende Aufmerkſamkeit

zu ſchenken, beſonders dann, wenn tief
gehende Wolken oder neblige Luft ſeine An

Flugzeuges ſind gegen Ziele auf der
Erde noch weit unwirkſamer als Geſchütze,
da ſie nicht über Streugeſchoſſe verfügen
und ihre Wirkung mit der Entfernung
ſchneller abnimmt wie die der Geſchütze.
Es bliebe nur noch zu unterſuchen, o

b

nicht Bomben oder andre Wurfgeſchoſſe
beſſere Reſultate zu erzielen vermögen.

Man ſcheint das allgemein anzunehmen,
denn nach dieſer Richtung hin haben be
reits in mehreren Staaten Verſuche ſtatt
gefunden. Namentlich Nordamerika hat

in dieſem Jahre das Problem zu löſen
geſucht, dabei aber ſo niedrige Wurfhöhen

Zweidecker, von einem Brandſchrapnell getroffen

näherung begünſtigen. Aber auch in dieſem
Falle iſt mit dem Geſchütz nur wenig aus
zurichten, weil der Schuß durch die Be
wegung des Luftſchiffes und der Luft ſowie
durch die Schwierigkeit der Entfernungs
beſtimmung zum Ziele zu unſicher wird.
Dieſe ſchädlichen Einflüſſe machen ſich um

ſo mehr geltend, je höher das Luftſchiff
ſteigt. Aus wirklich kriegsmäßigen Höhen,
alſo über 1300 Meter, iſ

t

kaum etwas
andres zu erwarten als Zufallstreffer. Die
verfügbare Geſchützzahl und Munitions
menge ſind außerdem viel zu gering, um
ſelbſt unter günſtigen Verhältniſſen Trup
pen, geſchweige denn Feſtungen oder
Kriegsſchiffen, ernſthaften Schaden zu tun.
Maſchinengewehre und die wenigen
Handfeuerwaffen der Bemannung eines

zur Anwendung gebracht, wie ſie für den
Ernſtfall nicht denkbar ſind. Man warf

in dieſem Frühjahr vom Aeroplan aus

in nur 70 bis 80 Meter Höhe mit Schein
bomben nach Zielen, welche die Ab
meſſungen von Truppen und Feldbefeſti
gungen hatten, und nach ſchwimmenden
Zielen, ohne zu treffen. Das Flugzeug
aber geriet dabei in die bedenklichſten
Schwankungen.
Mehr Glück hatten in der zweiten No
vemberwoche einer Depeſche zufolge die
Aviatiker Latham und Drexel. Sie trafen
bei ihren Verſuchen zu Baltimore das
Kriegsſchiff „Lagrange“ mit je ſieben
Scheinbomben. Über die Wurfhöhe wurde
nichts mitgeteilt. Aus dem Umſtande aber,
daß Latham bei derſelben Gelegenheit mit
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einem Revolver von ſieben Schüſſen zwei
in eine liegende Scheibe brachte, kann man
ſchließen, daß die Wurfhöhen niedriger
waren als die obengenannten, denn Re
volver treffen mit genügender Sicherheit
nur auf 30 bis 40 Meter.
Außerdem beweiſen dieſe Erfolge für
den Kriegsfall gar nichts. Bei Latham
und Drexel hat man es mit beſonders
geſchickten Aviatikern zu tun, die den
Wurfverſuchen ihre volle Aufmerkſamkeit
zuwenden konnten und nicht durch feind
liche Gegenmaßregeln geſtört wurden.
Die niedrigen Höhen aber, auf denen ſi

e

ſich hielten, verbieten ſich im Kriege durch
das feindliche Feuer von ſelbſt. Wie tief
man ſeine Erwartungen in bezug auf
Treffer hängen muß, zeigte der Wett
bewerb, der dieſen Herbſt zu Johannistal
bei Berlin ſtattfand. Man begnügte ſich
dort mit 20 Meter Wurfhöhe, wobei eine
gewiſſe Geſetzmäßigkeit für den Flug der
Wurfgeſchoſſe zutage getreten ſein ſoll,
indem ſi

e

den Boden unter einem Fall
winkel von 4

5 Grad erreichten. Jeden
falls iſ

t

e
s ein richtiges Verfahren, mit

niedrigen Wurfhöhen zu beginnen, weil
man hierbei ſicherer beobachten und
richtigere Schlüſſe für die Verwendung der
Geſchoſſe aus größeren Höhen ziehen
kann. Dieſe Schlußfolgerungen werden
vorausſichtlich darauf hinauslaufen, daß
ſich die Mitnahme von Bomben, die gegen
Ziele auf der Erde wirken ſollen, für
Flugmaſchinen überhaupt nicht lohnt.
Je höher der Wurf, deſto mehr iſt er den
ſtörenden Einflüſſen von ſeitlichem Abtrieb
und Fehlern der Entfernungsbeſtimmung
ausgeſetzt, und das um ſo mehr, als das
Geſchoß ohne Führung und Anfangs
geſchwindigkeit entſandt wird und ſeinen
Weg und ſeine Durchſchlagskraft nur
nach den Geſetzen des freien Falles be
ſtimmt. Etwas ſicherer wird man daher
gehen, wenn man die Bomben aus

Lancier- oder Geſchützrohren verſchießt,
aber auch dann noch bleiben die ſtarken
Einwirkungen der ſtörenden Einflüſſe
und die geringe Treffwahrſcheinlichkeit
beſtehen, die auch die Geſchütze in ihrer
Wirkſamkeit beeinträchtigen. Sie werden
noch weſentlich ſchärfer hervortreten wie
bei dieſem, da Bomben, die einigermaßen
wirkſam ſein ſollen, doch mindeſtens

5
0 Kilogramm wiegen müſſen. Ein Ge

ſchoß von ſolcher Schwere kann aber nur
mit einer geringen Geſchwindigkeit ver
ſchoſſen werden, wenn die Rückwirkung
auf das Luftſchiff – Flugmaſchinen
bleiben hier überhaupt außer Betracht –
nicht zu heftig werden ſoll. Trotz dieſer
Schwierigkeiten und trotz der bisherigen
Mißerfolge kann nicht geleugnet werden,
daß mit Wurfgeſchoſſen ſchon jetzt gegen
ſehr ausgedehnte Ziele wie Städte
und Lagerplätze, ſelbſt aus kriegsmäßigen
Höhen, ein gewiſſer Erfolg zu erzielen iſt.
Bei der verhältnismäßig geringen Muni
tionsmenge jedoch, über die ein Flugzeug
verfügt, bei der großen Unſicherheit im
Treffen eines beſtimmten Punktes und
bei der geringen Durchſchlagskraft der
Geſchoſſe wird der tatſächliche Erfolg
auch hier mehr in einer Beunruhigung
der Bewohner als in der Verurſachung
materiellen Schadens beſtehen.
Zieht man das Fazit der vorſtehenden
Erörterungen, ſo brauchen die Kämpfen
den auf der Erde die Waffen ihrer Feinde

in der Luft nicht zu fürchten, ſi
e werden
aber in den Waffen ihrer eignen Flug
zeuge eine wirkſame Ergänzung der
ihrigen finden, wenn es ſich darum han
delt, die fliegenden Kundſchafter des
Gegners unſchädlich zu machen. Dieſe
Unterſtützung wird namentlich der Ar
tillerie willkommen ſein, für die der
Kampf gegen die unſteten Ziele in der
Luft eine der ſchwierigſten Aufgaben iſt

und bleibt.
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i Der Wille zum Tode
Hans Land

J ihrem Klinikbett ſollte die jungeFrau Anne-Marie die Narkoſe er
halten. Ihr Herz war zu ſchwach, um
Chloroform ertragen zu können. So ſollte

ſi
e nun mit Hyoszin und Morphium

zum empfindungsloſen Schlafe gebracht
werden. Die „Wald-und-Wieſen-Blind
darmoperation“, wie der Profeſſor ſi

e

nannte, ſchreckte weder dieſen noch die
Patientin, die ſi

e

erdulden ſollte, aber
deren allgemeiner Kräftezuſtand war
ſchlecht, die geringe Widerſtandskraft ihres
Herzens bedenklich. Dieſe Rückſichten
hatten den Aufſchub der Operation bis
heute verurſacht. Nun aber war ſie ſofort
und auf der Stelle notwendig geworden.
Der Betäubung ſah Anne-Marie mit
tiefſtem Grauen entgegen. Alles ſträubte
ſich in ihr gegen dieſe brutale Ausſchal
tung ihres Bewußtſeins. Ihr war, als
wollten ihr die Menſchen eine dicke ſchwere
Decke über den Kopf werfen und ſi

e

darunter erſticken. Niemand ſtand dafür,
daß die, die ihr jetzt mit dem Betäu
bungsmittel nahten, nach geſchehener
Operation ſi

e wieder zum Bewußtſein
würden wecken können. Und ſi

e mußte,

ſi
e

mußte leben. Am Fußende ihres
Bettes ſtand ihr Mann, ſtand Rudolf.
Sein geliebtes, ſchönes, gutes Geſicht zeigte
trotz der eiſernen Beherrſchung, die der
Getreue übte, die ganze Angſt und
beklommene Sorge um die vergötterte
Frau. Sie mußte leben, mußte wieder
erwachen aus dem bleiernen Betäubungs
ſchlummer, denn ein feſteres Band würde
der Tod nie vorher durchſchnitten haben
als dieſes, das ſi

e mit ihrem Manne
verknüpfte. Da ſtand e

r ſtumm, denn
nur wortloſen, kurzen Abſchied hatten
die Arzte ihm verſtattet. Da ſtand e

r

mit geſchloſſenen Lippen, aber ſeine Augen
baten in um ſo eindringlicherer Angſt:
„Geh nicht von mir! Laß mich nicht allein
zurück in der Welt. Ich kann dich nicht

verlieren. Alles, alles biſt du mir! Bleib
bei mir, wenn du mein Leben nicht auch
vernichten willſt.“ So flehten ſeine Blicke,
und gewaltſam nur riß er ſich los, als
die Arzte jetzt herankamen. Ja – ic

h

will – ic
h

muß leben, ich werde leben.
Seine Liebe reißt mich wie an eiſernen
Ketten ins Sein zurück. Ich werde leben,
denn Rudolfs Angſt, mich zu verlieren,
mein Entſetzen, von ihm geriſſen zu

werden, peitſcht allen Willen zum Leben

in mir gebieteriſch an, rafft allen Drang
zum Sein in meinem wunden und ge
ſchwächten Körper zu rieſenhaften Ener
gien zuſammen. Ich will leben, ic

h will!
Ich muß leben – ic

h
muß! Ich werde

leben – werde . . . Jetzt kamen ſie mit
dem Betäubungsgift . . .
Zwei Stunden darauf erwachte Anne
Marie in Schmerzen und peinvollem
Übelbefinden. Aber ihre matten Lebens
geiſter grüßten verſtohlen das Licht. Durch
all ihr Leiden, wie im Unterbewußt
ſein leis und ahnungsvoll nur empfunden,
ging die ſtille Freude über dieſes Er
wachen, das nun doch als die erſte der

ſo inbrünſtig gehegten Lebenshoffnungen
ſich erfüllt hatte . . . Sie ſah das Licht
wieder, hatte aus abgründigen Finſter
niſſen den Weg ins Empfinden und
Wahrnehmen zurückgefunden aus tod
gleichen Starrheiten, aus Empfindungs
loſigkeiten, die ihren atmenden Leib
dem Anorganiſchen gleichgemacht hatten– ſo daß e

r wie ein Stück Holz war,
das nicht litt, wenn die Meſſer es zer
teilten. – Und obgleich ihre Nerven
zentren ihr vorerſt nur Schmerz und
Pein als einzige Perzeptionen vermittel
ten, ſo war ſie dennoch ſelig – ſelig,
überhaupt wieder fühlen zu können, ſelig,
den Druck der Wahrnehmungsausſchal
tungen von ſich genommen zu wiſſen,
und grüßte hinter den Leiden der nächſten
Stunden und Tage die Rückkehr in die
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Heimat, in die Welt, in die Geneſung,
die Geſundheit, die Rückkehr in ihr Haus,
die Rückkehr an Rudolfs Bruſt –––
Jetzt wußte er ſchon, daß Narkoſe und
Operation überſtanden waren, daß alle
bebend gefürchteten Zwiſchen- und Zufälle
bei dem Eingriff bisher glücklich vermie
den worden waren, und daß alle guten
Engel der Hoffnung und Zuverſicht ihr
Krankenbett umlagerten, dieſe lichte Schar,
deren geſpreizte mächtige weiße Flügel
wie eine Schutzwand um ſi

e

her dem
grauen Tage ein feſtliches Leuchten gaben.
Sangen die Engel? Es klang ſo wunder
bar – wie ſeraphiſcher Sphärenſang
und lullte ſi

e

ein. – Sie ſank in den
Schlaf der Natur, der lind und ſüß über

ſi
e

kam – wie Muttertroſt – nicht mit
Gewaltſamkeiten der Narkoſe, die die
Seele mit brutalem Griff erfaßte und in
die Bewußtloſigkeiten ſchmetterte. Dieſer
Schlaf kam auf weichen Sohlen, auf
Zehenſpitzen trat er ſanft an ihr Bett,
küßte ſi

e

leiſe auf die Stirn, löſte die
Glieder, die Pein und den Schmerz und
winkte ihr lächelnd, ihm zu folgen in

das ſtille Traumland, in dem e
s für

Stunden Vergeſſen gab, aus dem Blumen
pfade hinführten zur Kräftigung und Ge
neſung, aus dem der Weg zurückleitete

in das ſchöne, blühende, lockende Leben ...
Nach langen Stunden erwachte ſi

e zum
andern Male. Noch brannten die Schmer
zen, aber das Übelbefinden war einem
erträglicheren Zuſtande gewichen. Der
Schlaf hatte der Kranken zweifellos Stär
kung gebracht, das fühlte ſie. Eine
ſchwere, ſüße, bleierne Mattigkeit lag auf
ihr. Zwiſchen halbgeöffneten Augen
blickte ſi

e in das Krankenzimmer, in dem
von dem regneriſchen Herbſttage eine
graue ſchleierige Dämmerung lag. Wurde

e
s Morgen, wurde es Abend? Sie wußte

e
s nicht. Es war eine Sehnſucht in

ihrer Seele wie in ihren Organen, eine
Sehnſucht, erneut aus dieſem Lethebecher
des Schlummers Balſam und Stillung

zu trinken, und ſi
e gab ſich dem Schlafe

von neuem hin, willig und weich in ſeine
lockenden blauen Tiefen verſinkend . . .

Lange verharrte ſi
e dort, und als ſi
e

endlich zum dritten Male erwachte, lag
ein matter Sonnenſtrahl auf ihrem Kiſſen
und ein Strauß glühender blühender
Roſen. Die ſtachen mit ihrem Purpur
weckend und rüttelnd in ihre matten
Augen, die ſandten etwas wie Fanfaren

klang in ihre ſchlummerbefangene Seele
und riefen ein Echo wach in deren
Tiefen . . . Rudolf – Rudolf – Rudolf –
klang es, und die Lebensgeiſter regten
ſich, das Erinnern bekam Gewalt, die
Bilder Farbe, e

s war, wie wenn in

nebelverhängte Fluren die Sonne, ſich
durchkämpfend, Glanz und Flimmer wirft,
und die grauen Schleier ſich teilen und
die Erde im Augenblick in Grün, der
Himmel in Blau, die Wolken in Weiß
erſtrahlen, und das Erwachen des Lichtes
wie im Triumph die Fluren durch
ſchreitet . . . Mit feuchten Augen ſah ſie
auf dieſe Roſen. Sie neigte ſich über

ſi
e

und ſog mit ihrem ſüßen Duft alle
unwiderſtehliche Lockung der Welt und
des ſeligen Lebens darin in ihre dür
ſtende Seele ein und ſpürte den ganzen
ſchmachtenden Drang, der in ihr war
und ſi

e hinriß zum Leben und zu ſeinen
Räuſchen. Wie das zog und lockte und
winkte und reizte! Wie das lachte und
prangte und gleißte und rief ! Sie kam,

ſi
e

kam! Sie kehrte wieder. Sie küßte
dieſe Roſen. Der Kranken war, als
habe das Leben ſelbſt dieſe duftende
Bürgſchaft ihr auf das Leidensbett gelegt.
In der erſten Woche ließ man Rudolf
nicht zu ſeiner Frau hinein. Die Lei
dende ſollte die Kriſe, von keiner Seelen
erregung geſchwächt, überwinden. Aber
Blumen ſandte e

r täglich und kurze
Liebesgrüße, auf ſeine Karte geworfen.
Anne-Marie behielt ſeine knappen Zeilen
ſtets in der Hand, wollte ſich von den
Briefen nicht im Wachen, nicht im Schlafe
trennen. Sie litt dabei, wenn die Pflege
ſchweſter abends die Blumen aus dem
Zimmer nahm, und war ſonſt die ge
duldigſte Patientin, die den Arzten je

vorgekommen. Sie erlitt alles mit einem
ergebenen Lächeln, als ſähe ſi

e hinter
den Bedrängungen der Gegenwart und
deren Qualen deutlich die Fülle des
lockenden Glückes, das ihr die Zukunft
vorbehielt und in Bereitſchaft ſetzte.
Das erſte kurze Wiederſehen mit Ru
dolf war ſtumm und ergreifend. Er ſollte
nur für wenige Minuten an ihr Bett
treten, und die beiderſeitige Beſorgnis,
den andern zu erregen, nahm beiden
Ehegatten Stimme und Laut. Sie hielten
ſich für einen hochbewegten Augenblick
ſtürmiſchſten Gefühls ſtumm bei den
Händen, ſahen erſchüttert eins im An
geſicht des andern die Spuren des
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ſchweren Leidens dieſer furchtbaren Tage
und wurden, kaum daß ihnen die Tränen
zu rinnen begannen, von dem über
wachenden Arzte ſchon ſtreng getrennt.
Dennoch gab es für Anne-Marie einen
leichten Rückfall mit Fieber, der eine
Wiederholung des Wiederſehens hinaus
ſchob. In dieſen Tagen verzehrte ſi

e

ſich

vor Sehnſucht nach ſeinem Anblick, nach
dem Ton ſeiner Stimme, nach dem Blick
ſeiner Augen. Sie fühlte etwas wie
eine bittere, tiefe Enttäuſchung. Sie fühlte
ſich zurückgeworfen, um ein beträchtliches
Stück vom Ziele abgedrängt.
Daß ihr nun auf dem Wege zur Ge
neſung die Gegenwart ihres Mannes
wieder entzogen worden war, nachdem
man ſi

e ihr bereits eine Woche lang
gegönnt, empfand ſi

e wie eine Grauſam
keit. Es wurde ihr bei dieſem bitteren
und ſchmerzlichen Entbehren ſo fühlbar
klar, was ihr dieſer Mann war. Einfach
der Sinn und innerſte Grund ihres Seins.
Er war für ſi

e

die Welt, ein Glück,
deſſen Beſitz ſi

e

über alles Feindliche,
über Leid und Schmerzen, Pein und
Heimſuchung wie auf mächtigen Schwin
gen ſieghaft und ſicher hinwegtrug. Sie
beachtete fortan die Weiſungen der Arzte
mit noch peinlicherer Genauigkeit. Sie
durfte keine nochmalige Verzögerung auf
dem Wege zu ihrer vollkommenen Hei
lung mehr erdulden. Denn nur über
dieſe führte die Heimkehr zu Rudolf.
Und hierauf richtete ſich die geſamte
Kraft ihres Willens. Sie ſpannte alle ihre
Energien in den Dienſt dieſes Zweckes.
Sie wollte, mußte geſund werden. Die
Flamme, die jetzt ſo matt in ihr flackerte,
mußte wieder hoch auflodern. Ja, ſie

hielt das Leben, wollte e
s

halten mit
Nägeln und Zähnen gleichſam. Sie ver
biß ſich darin, richtete jeden Nerv in ſich
auf das Sein und wartete auf die Ge
neſung mit der ganzen Unruhe, mit der
der Menſch der Erreichung eines feſt
vorgeſetzten Zieles ſich nähert. Und doch
ging e

s nur langſam vorwärts mit ihr.
Der Heilungsprozeß ſchlich ſchneckenhaft.
Ihre Schwäche brachte die Energien für
die neuen Zellenbidungen nur ſpärlich
auf. Das Fieber aber war überwunden,
und der Troſt ihrer Krankentage, ihr
Mann, erſchien wieder an ihrem Bett,
für Minuten erſt, dann für Viertelſtun
den, und jetzt endlich war e
s erlaubt
worden, daß e
r längere Beſuche bei ihr

machte. Da ſaß er, ihre Hand in der
ſeinen, und plauderte. Es gab einen Ge
dankenaustauſch wie in früheren glück
lichen Tagen, ſo daß ſi

e für Augenblicke
ſich manchmal in ihr Heim zurückverſetzt
glaubte und alles vergaß, was ſi

e in
zwiſchen gelitten. Seine ganze freie Zeit,
die Mittagspauſe beſonders, die ſein
Privatdozentenamt ihm ließ, verbrachte

e
r in der Klinik, und Anne-Marie lebte

ſichtlich auf, da ſie nun für eine Stunde
am Tage wenigſtens die Gegenwart des
Gatten zurückgeſchenkt erhielt und des
geiſtigen Verkehrs mit ihm ſich wieder
erfreuen durfte. Ihr ganzer Schmerz
blieb nur, daß die Ärzte ihrem Manne
keine Abendbeſuche erlauben wollten.
Denn die Abende wurden der Patientin
zur endloſen Qual.
Stets dachte ſi

e

a
n ihn, wie e
r in

der verwaiſten Wohnung einſam bei
ſeiner Arbeit ſaß und, von ihr ſich er
hebend, verloren und ruhelos durch die
ſchweigenden Räume ging. Einzig der
Mittwochabend ließ ſi

e in ruhigerer
Stimmung, d

a
wußte ſi

e

den Geliebten

in der Germaniſtenkneipe und freute ſich
an dem Gedanken, daß e

r im Kreiſe der
Berufs- und Fachgenoſſen Zerſtreuung
und Anregung fand. Über ſeine Arbeiten
blieb Anne-Marie bis ins kleinſte unter
richtet. Sein großes Werk über die
Meiſterſinger, das ihm die Profeſſur ein
tragen ſollte, rückte nicht vorwärts. Selt
ſamerweiſe kam e

s nicht vom Fleck. Ob
gleich im Hauſe jetzt ſolche Totenſtille
herrſchte, fand Rudolf doch nicht die
geringſte Sammlung zum Weiterſchaffen.
Er ſchob die Schuld auf Anne-Mariens
Krankheit. Die nahm ihm alle Ruhe
und Sammlung. Erſt wenn die Frau
wieder bei ihm, wieder im Hauſe ſein
würde, wird er die Kraft zurückgewinnen,
ſich ganz auf ſein Werk zu konzentrieren.
Als er das heute bei ſeinem Mittags
beſuch Anne-Marie erklärte, nahm ſi

e

eine
ſeltſame Unſicherheit in ſeinem Blick, in

ſeiner Stimme wahr. Rudolf glitt über
die Sache mit einer gewiſſen Beengtheit
hinweg. Vielleicht war es ihm quälend,
von einer augenblicklichen Arbeitsunfähig
keit reden zu müſſen. Aber Anne-Mariens
hochempfindſame Rekonvaleſzentennerven
nahmen noch andre Dinge a

n

dem
Manne wahr. Er, deſſen ſchöne Seelen
ruhe der Frau von jeher Labſal und
Wohltat geweſen, zeigte mit eins eine
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zappelige Art, wies Unraſt in Bewegung,
Sprache und Gehaben auf, ward ſprung
haft in ſeinem ganzen Weſen. Anne
Marie ſah es und nahm auch das vorerſt
als eine weitere üble Folge der Zer
riſſenheit, die ihr fatales Leiden in ihr
beiderſeitiges Sein gebracht. Dieſe Wege
hin und her, von der Univerſität zur
Klinik, in der ſi

e lag, von dort nach
Hauſe, dann wieder in den Hörſaal zurück,
koſteten Rudolf Zeit und Kraft. Was
Wunder, daß Unraſt in ſein Weſen kam.
Zudem mochten ſeine Nerven von den
erlittenen Erregungen, Angſten und
Beſorgniſſen ebenfalls mitgenommen ſein.
Vor allem um ihres Mannes Wohl
befindens und Behagens willen wünſchte
Anne-Marie jetzt nur um ſo dringender
den nahen Abſchluß ihres Aufenthaltes

in der Klinik. Jetzt aber machte ſi
e

ganz ſeltſame und verwirrende Wahr
nehmungen. Rudolf kürzte ſeine Beſuche
ab. Kam oft ſpäter, als er verſprochen,
war ſtets in Haſt und Eile, brach früher
auf als notwendig und hatte in den
Augen jetzt deutlich eine beengte Scheu.
Es flackerte in ihnen etwas Unſicheres.
Der Blick des Mannes hatte ſeine klare
Feſtigkeit verloren. Seit einer halben
Woche etwa hatte Anne-Marie dieſe Be
obachtungen gemacht, ohne im geringſten
Rudolf davon etwas merken zu laſſen.
Sie verbarg die ſcharfe Belauerung, die

ſi
e ihm widmete, ſehr geſchickt, und einzig

die Arzte merkten a
n

erneuten Fieber
erſcheinungen der Patientin, daß irgend
etwas ihre Geneſungsfortſchritte von
neuem ſtörte und aufhielt. Wieder wur
den die Mittagsbeſuche Rudolfs zeitlich
eingeſchränkt. Er durfte nur eine Viertel
ſtunde bleiben. So kam e

r

denn atemlos
ins Zimmer, warf Mantel und Hut auf
einen Stuhl, ſetzte ſich ans Bett, berich
tete haſtig von ſeinem Tage, ſeinem
Leben und Tun – und ehe man noch
recht zu einem Wort ruhigen Gedanken
austauſches gelangt war, trat die
Schweſter ein, wies auf die Uhr und
mahnte zum Aufbruch. Dabei war e

s

Anne-Marie, als ſeien Rudolfs Fragen
nach ihrem Befinden, nach ihrer Nacht
ruhe, nach Ab- oder Zunahme ihres
erneut aufgetretenen Fiebers, das den
Arzten ſo fatal war, um vieles flüch
tiger, eiliger und ungründlicher als ehe
dem. Er fragte natürlich, wie ſi

e

ſich
fühle, erwartete aber ihren Beſcheid mit

geringerer Spannung als in der erſten
Woche der Krankheit, ja es kam Anne
Marie vor, als höre e

r nur zerſtreut
auf ihre Antworten hin. Sie wurde
nachdenklich. Die Veränderung, die e

r

zeigte, fing an, ſie ſtark zu beunruhigen.
Ihr Schlaf verlor ſich, ſi

e grübelte viel in

den Nächten und bekam jetzt, was nur

in den allererſten Tagen nach der Ope
ration not geweſen war, von neuem
Schlafmittel. Heute hatte ſi

e

ſich vor
genommen, ihren Mann zu fragen, wo
ſeine Unraſt ſich herſchreibe.
Er kam fünfzehn Minuten ſpäter, als

e
r verſprochen hatte, warf Hut und

Mantel haſtig auf den Stuhl in der Ecke,
tat eilig die üblichen Fragen, hörte zer
ſtreut, was ſi

e darauf antwortete, ſah
nach der Uhr – und entſchuldigte ſich
Er müſſe ſogleich wieder fort. Der
Verleger habe ihn zu ſich beſtellt. Er
ſtrich mit heißer haſtiger Hand über ihre
Wangen, küßte flüchtig ihre Stirn und
glühte von ſeltſamer Erregung. Dann
raffte er ſeine Sachen zuſammen – und
ſchoß hinaus. Anne-Marie blickte ihm mit
großen fragenden Augen nach. Da ſah

ſi
e

a
n

der Türſchwelle, über die Rudolf
ſoeben hinausgeeilt war, einen Brief
liegen. Er hatte ihn wohl verloren, aus
der Taſche des Mantels fallen laſſen,
den e

r

ſo eilig eben bei ſeinem Gehen
im Arm zuſammengerafft. Mit einem
Satze war ſie aus dem Bett. Ihr ſchwin
delte, als ſi
e auf die Füße kam, ſie
klammerte ſich an den Nachttiſch, und

d
a

ſi
e

zu ſtürzen drohte, ließ ſi
e

ſich zu
Boden gleiten, kroch zur Tür hin, riß
den Brief an ſich und ſchleppte ſich
kriechend den gleichen Weg ins Bett zurück.
Der Brief war offen. Der Umſchlag
trug den Rohrpoſtvermerk und die Adreſſe
Rudolfs, von einer ziemlich ungebildeten
Frauenhand geſchrieben. Anne-Marie
riß das Blatt heraus und las dieſe Zeilen:

„Geliebter Rudi!
Ich muß Dich ſogleich ſprechen. Komm
ſofort – ſpäteſtens bis drei zu mir.
Tauſend Küſſe Edith.“
Anne-Marie hatte noch ſo viel Kraft,
den Brief in ſeinen Umſchlag zurückzutun
und ihn raſch unter ihre Kiſſen zu ſtecken.
Dann verſank ihr alles in Nacht und
Schwärze. Die Schweſter fand ſi

e in

einer tiefen Ohnmacht und rief beſtürzt
die Arzte zuſammen. Dieſe kamen nie
mals hinter die Anläſſe und Gründe,
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welche jetzt dieſe Patientin zu einem
kliniſchen Rätſel machten. Sie erlitt einen
Rückfall, deſſen phyſiſche Urſachen dunkel
blieben. Äº raſten von neuemüber ihre Nerven hin. Die ſtarke Willens
kraft, mit der ſi

e bis dahin der Krank
heit widerſtanden, war über Nacht ge
brochen und zerrieben. Anne-Marie
wurde ganz teilnahmlos und ſank in tiefe
Schwäche. Im Augenblick, da der ſchwere
Rückfall eintrat, verbot man ſofort alleÄ bei ihr, auch den ihres Mannes.Die Arzte hatten gefürchtet, die Kranke
würde gegen dieſes Verbot leidenſchaft
lichenÄ erheben, ſich ihm durch
aus widerſetzen und die Zulaſſung ihres
Mannes mit Ungeſtüm fordern. Sie tat
nichts derart. Fragte mit keinem Wort Z
nach ihrem Manne und ſah die Blumen
nicht einmal an, die e

r ihr ſandte. Sie
weinte nie, ſah mit trockenen und ſtarren
Augen ins Leere und ſchien alle Be
ziehungen zur Umgebung abgebrochen zu

haben. Sie, die vor Tagen noch ge
ſpannte, ungeduldige Fragen an die be
handelnden Arzte gerichtet hatte, war
jetzt auch ihnen gegenüber verſtummt
und ſchien jedes Intereſſe an dem wei
teren Verlauf ihres Leidens verloren zu

haben. Ihr Wille war gebrochen, ſo

meinten die Arzte. Aber ſi
e

konnten
nicht in Anne-Mariens Seele ſehen, ſonſt
hätten ſie dieſe Wahrheit finden müſſen:
der Wille der Frau war nicht gebrochen.
Er lebte durchaus noch in voller Kraft.
Ja, er war ſogar ſtärker geworden, hatte
ſich aber nun mit geſteigerterer Macht
auf das gegenteilige Ziel gerichtet als
ehedem. Waren Anne-Mariens geſamte
Willensgeiſter und Seelenkräfte vor Tagen
noch ganz und feſt auf das Leben ge
ſpannt geweſen, ſo hatten ſi

e

ſich jetzt

frierend und ſchaudernd von dieſem ab
gewandt. Ein andres winkte ihnen groß

und gebieteriſch. Sie ſtrebten zur Nacht.
Zum großen Vergeben und Vergeſſen
fühlten ſi

e

ſich mächtig gezogen. DieſeÄ verwundete Seele flatterte verüchtert und entſetzt dem Dunkel zu,
ihr Elend darin zu verbergen, der Laſt
ihres ungeheuren Leides in der Finſter
nis los und ledig zu werden. Es zog

ſi
e hinab in die Tiefen, in denen kein

unbarmherzig Licht die Wunde ſehen
ließ, die ſi

e empfangen hatte. Es riß ſie

nieder in die Abgründe, aus denen keine
Klage, kein Weinen und Schluchzen
mehr an menſchliche Ohren dringen
konnte. Es lockte, drängte, jagte ſie
hinein in das Vergehen undBÄ
den, in die Auflöſung – als in die letzte
uflucht eines Seins, dem kein Halt
mehr, keine Hoffnung, kein Zweck, keine
Beſtimmung fürder gehörte. Dieſes Leben,
das ein Streich in Trümmer geſchlagen,
ſollte und mußte enden. Stumm, ohne
Widerſtand – ohne Klagelaut neigte die
Frau in heldiſchem Entſchluß das Haupt,
als gebe ſi

e
ſelbſt dem Tode den Wink– wie einem erſehnten und erbetenen

Retter. Willig bot ſie ihm ihren Leib,
und ſterbensfreudig empfing ſi

e

den fäl
lenden Streich wie ein vollkommen er
gebenes Opfer. Lautlos ſiechte ſi

e hin,
ihre Lebensflamme ſank tiefer und tiefer

in ſich zuſammen – am Ende erloſch ihr
Licht ohne Laut – ſacht – in heiligem
Schweigen. Ein Morgen fand ſi

e tot auf
ihrem Lager. – Als man dann den ent
ſeelten Leib aus dem Bett hob, fiel aus
den Falten des Lakens der Brief, nach
dem der ſchluchzende Mann haſtig ſich
bückte und den e
r mit zitternden Händen

in kleine Fetzen auf der Stelle zerriß––
Ihm brannten die Hände. Mit entſetzten
Augen ſtarrte e

r auf ſie. Er hatte ein
Gefühl, als tropfe Blut von ſeinen
Fingern . . .



Feſtplatz mit der Halle für populäre Hygiene

Die Internationale Hygieneausſtellung
in Dresden 1911

Von

Profeſſor Dr. Carl Ludwig Schleich

s wird allzeit ein Ruhmesblatt in
der Geſchichte der Geiſteswiſſen

ſchaften für die Mediziner bleiben, daß
in ihnen von jeher ein mächtiger idea
liſtiſcher Trieb am Werke war, gleich
ſam den Boden abzugraſen, auf dem
ihr Weizen blühte, nämlich unter allen
Umſtänden die Bedingungen zu ver
künden, unter welchen Krankheiten ver

meidbar werden. Wo iſ
t

dieſer ſchöne
ſoziale Zug beiſpielsweiſe bei den
freien Herren Kollegen von der juriſti
ſchen Fakultät, der ſich etwa in der
Gründung eines Vereins zur Verhütung
der Prozeſſe in analoger Weiſe kundtun
müßte, oder bei den Herren Architekten,
die ſich zur Einſchränkung der Bau
ſpekulation zuſammentun könnten, um

Innenanſicht aus der Halle für Anſiedlung
und Wohnung
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aus rein idealen Geſichtspunkten heraus,
über ihr materielles Intereſſe hinweg,
der Geſamtheit zu dienen? Es iſt wahr,
die Medizin hat die Hygiene geſchaffen,
um Leiden zu verhüten, ohne jede Rück
ſicht auf den natürlichen Ausfall ihrer
Heiltätigkeit; ſi

e
hat ſich damit als die

ſozialſte aller Wiſſenſchaften a
n

die Spitze

aller humanitären Ideen der Neuzeit ge
hoben, ihrer uralten Tradition gemäß
den Dienſt der Menſchheit über alles
Sonderintereſſe zu ſtellen.
Gerade die deutſche Medizin hat den
Löwenanteil an dieſem innerhalb fünfzig
Jahren zu erſtaunlicher Höhe und Tiefe
entwickelten Rieſenbau. Neidlos werden
uns in dieſem Streben die andern Völker
das Recht zugeſtehen, als erſte eine
internationale Ausſtellung der Hygiene

in größtem Maßſtabe zu inſzenieren als
eine ſichtbare Stätte dieſes gewaltigen
internationalen Wettbewerbs um die
Erhaltung und die Hebung der Kultur
eines geſunden, leiſtungsfähigen und da
mit lebensfrohen Menſchengeſchlechts.

Das ſchöne Dresden, und noch dazu einer
der herrlichſten Punkte dieſer Garten
ſtadt, die Mitte des weltberühmten

>

Der ſchweizeriſche Landespavillon

großen Gartens, die Herkulesallee, vom
König von Sachſen für den hohen Zweck
bereitwilligſt überlaſſen, ſoll der Sitz
dieſer grandioſen Veranſtaltung eines
Panoramas über die geſamte Leiſtungs
kraft aller Beſtrebungen zur Geſundheit
der Völker und des Einzelindividuums
werden. Es wird, das kann man ohne
jede Überſchwenglichkeit vorausſagen, ein
Triumph für das moderne Prieſtertum
der Menſchheit, für den Arzteſtand und
für alle die Induſtrien und Wiſſen
ſchaften werden, die ſich unter ſeiner
Führung der über alles Erwarten pro
duktiven Ideen zur Verbeſſerung der
Lebens- und Ernährungsbedingungen be
mächtigt haben.
Wie herrlich iſ

t

die Saat der drei
großen Säemänner aufgegangen: Pa
ſteur, Koch, Liſter! Jedem einzelnen gab
das Geſchick ein Füllhorn des Segens in

die Hand. Paſteur, dem unvergleichlich
genialen Schöpfer der grundlegenden
Ideen moderner Biologie, Koch, dem
wiſſenſchaftlichen Pfadfinder einer herr
lichen Methodik zur Erſchaffung gleich
ſam einer Botanik der Kleinlebeweſen,
und Liſter, dem glücklichſten von allen,
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dem Vollſtrecker und Umſetzer dieſer
Gedanken in die Tat: die Lebens
rettung vieler ungezählter Tauſender
ſeiner Mit- und Nachmenſchen!
So wird die unbeſchreiblich großzügig
angelegte Ausſtellung, deren Grundidee
man wohl der Energie und dem Weit
blick des großen Organiſators Ligner ver
dankt, einen Blick auf die grandioſe ErnteÄ welche führende Geiſter aller
ationen vorbereitet haben. Es muß
beſonders freudig begrüßt werden, daß
den Ernährungsfragen und dem Sport
ſowie der Kultur des Leibes ein breiter
Spielraum gegeben zu ſein ſcheint.
Wird doch zum erſten Male hier die oft
geforderte Idee eines „Sportlabora
toriums“ verwirklicht zur Beurteilung
auch der Schädigungen, welche eine ver
breitete Sportmanie nach ſich zieht.
Wirtſchaftlich von größter Tragweite wer
den ſich die Ausſtellungen der Nahrungs
mittel, ihrer Preisbewegungen und der
Skala ihres wirklichen Wertes darſtellen.
Viel Klärung erwarten wir von der
kosmetiſchen Ausſtellung, dieſem Tummel
platz der Reklame wertvollſter und –
nutzloſeſter Mittel und Mittelchen. Hier
wäre es im Intereſſe der Belehrung von
größter Wichtigkeit, wenn einmal der
Verſuch gemacht würde, den Einfluß
einer ausgiebigen kapitaliſtiſchen Re

klame auf den Vertrieb kosmetiſcher Prä
parate feſtzuſtellen, ganz gleich, ob das
Mittel von wiſſenſchaftlichem Wert iſ

t

oder nicht. So etwas wie eine Pſycho
logie der Reklame wäre ein dankbares
Kapitel zur Geſchichte der menſchlichen
und hygieniſchen Torheiten.
Eins aber vermiſſe ich in den Vor
katalogen zu dieſer Hygieneausſtellung:
das iſ

t

ein Pavillon zur Demonſtration
der internationalen Friedensbeſtrebungen.
Die Maßnahmen zur Verhütung von
Verletzungen, Unglücksfällen, Betriebs
ſtörungen und ſo weiter ſind da; gehört
aber nicht die Verhütung des Krieges
mit ſeiner berufsmäßigen Vernichtungs
epidemie von Menſchenleben in die
erſte Linie hygieniſcher Vorbeugungs
maßregeln? Gerade der internationale
Charakter der Ausſtellung und die Tat
ſache, daß der Deutſche Kaiſer je länger
deſto mehr als ein Hüter des Friedens
wirkt, gäbe dieſer Veranſtaltung genü
gend Motive, auch einmal den internatio
nalen Friedensgedanken in ſeiner hiſto
riſchen Entwicklung und ſeinen Zukunfts
chancen den Beſuchern einer Ausſtellung
zur Anſchauung zu bringen. Vielleicht

iſ
t

e
s jetzt noch Zeit, dieſem Gedanken

Rechnung zu tragen und ihm eine kleine
Stätte in der Reihe der Rieſenpavillons

zu gönnen.

Der Sportplatz der Dresdner Hygieneausſtellung

Links die Halle für Sport und Kleidung; rechts die für Nahrungs- und Genußmittel
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Mittagmahl in Mamoiada

Nach einem Gemälde von Ortiz Echogue
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Gartenmöbel
Von

Robert

W könnte begehrenswerter ſein als
ein Garten am Einfamilienhaus!

Indeſſen auch der Wert ſolchen Beſitzes
entſcheidet ſich an der Erkenntnis ſeines
ſpezifiſchen Weſens. Die hat, was den
Garten betrifft, Antwort zu geben auf
die Frage: iſ

t

e
r nur des Anſchauens

wegen oder iſ
t

e
r

zur Benutzung da?
Wir wollen's überlegen. – Wenn des
Gartens Abmeſſungen nur auf einen
ſchmalen Streifen a

n

der Vorderfront
ſich beſchränken, wird nichts andres übrig
bleiben, als eine optiſche Illuſion zu
zulaſſen, doch muß man wiſſen, daß ſolch
Vergnügen der Augen eigentlich nicht
Garten genannt werden darf. Der nur
dem Schmuck dienende Vorgarten iſ

t

beſtenfalls ein vegetabiles Ornament im
architektoniſchen Komplex der
Faſſade, iſ

t

eine Girlande in

Permanenz. Wohl kann man
ſeine Luſt haben a

n

ſolch

blühender Rahmung, an ſolch
liebenswürdigem Auftakt der
Freundlichkeit und Gaſtfrei
heit des Hauſes; indeſſen ein
Garten iſt noch etwas andres.
Im Garten ſoll man wohnen
können, man ſoll ihn als eine
Erweiterung und räumliche
Ausgeſtaltung des Hauſes em
pfinden und verwerten. Wie
man heute den öffentlichen
Park nicht mehr als eine Er

Breuer

mehr verlangt, auf ſeinen Raſenflächen
lagern und ſpielen zu dürfen, ſo will man,
daß der Hausgarten die Funktionen der
Zimmer und Korridore, der Säle und
Kabinette auf eine beſonders angenehme
Weiſe erfülle. Dazu iſ

t notwendig, daß er

den Vorübergehenden ein wenig entrückt
werde; es iſt zwar nett, den Paſſanten
die Straße zu bekränzen, aber wichtiger
bleibt, daß der Garten ſeinem Beſitzer
einen bequemen, farbenfrohen und düfte
reichen Freiluftaufenthalt gewährt.
So iſt es denn geſtattet, vom Mobiliar
des Gartens zu ſprechen; und e

s iſ
t ge

recht, zu verlangen, daß auch dieſes Mobi
liar den Zweck und die Wirkung des
Raumes fördere. Vor einiger Zeit, als
die Erkenntnis den Garten noch nicht als

ziehung zum Spazierengehen
angelegt ſehen möchte, viel
Arena 1910/11 Heft 11

Alte Parkbank um 1830 in Frankfurt am Main
93
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Wohnung, ſondern als einen dekorativen
Scherz, als einen amüſanten Überfluß
begriff, erlaubten ſich auch die Garten
möbel allerlei Ränke und Späße. Dem ge
drechſelten Teppichbeet und den ſich in
Arabesken ſchlängelnden, aber kaum be
nutzbaren Kieswegen waren die aus
Birkenſtämmen zuſammengenagelten

Tiſche und Bänke ebenbürtige Geſellen.
Es war ſo ſchön romantiſch, auf richtigen,

E
-

-

nun zum

eine närriſche Tändelei, vielmehr ein
redlicher Diener an der Geſundheit und
der Wohnkultur zu ſein habe. Jetzt gab es
keinen Zweifel mehr, daß auch in den
Garten, in den grünen Raum nur
Dinge gehörten, die erſtens wohnlich
und benutzbar, wirklich zweckmäßig und
äußerſt bequem, zum andern architek
toniſch gebändigt waren. Nun entpuppte
ſich einem die Torheit, mit totem Gerät

Moderne Gartenbank. Entwurf von Prof. Läuger

weißberindeten Reiſern ſitzen zu können,
man fühlte ſich ſo poetiſch angehaucht.
(Auch wenn einem nachher die Knochen
weh taten.) Und beinahe noch vornehmer
war es, eine Laube aus knattrigem
Knüppelholz ſein eigen und „Villa Rübe
zahl“ zu nennen. (Der Stimmung wegen
und weil's ſo ſüß ausſah, ſetzte man vor
die Tür ein paar Zwerglein mit weißem
Bart und roter Naſe.) Solche Kurioſa
mußten ausquartiert werden in dem
Augenblick, da man eben erkannte, daß
der Garten nicht nur ein Spaßmacher und

dem natürlichen Wachstum Konkurrenz
bieten zu wollen. Wie albern war es
doch geweſen, von der Birkenbank und der
Knüppelholzlaube eine ſozuſagen natür
liche Wirkung zu erwarten; das Gegen
teil trat ein, die abgehauene, geſchnittene
und genagelte Natur war doppelt tot.
Die Birkenbänke ſtanden wie galvani
ſierte Leichname. Und umgekehrt: die
dem Zweck, dem Material und der Kon
ſtruktion gehorſame Bildung, das dem
Menſchen ergebene Menſchenwerk, ſteigert
gerade durch den Kontraſt des Abſtrakten
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-

Gartenlaube. Entwurf von

tation oder einer gekünſtelten
Wildnis degradieren können. Ein
ehrliches, in Sachlichkeit - ſchönes
Gartenmöbel fordert den Raum,
das von Hecken umgrenzte Zim
mer, die grüneWand. Der Rhyth
mus des Gartenmöbels erzwingt
die rhythmiſche Schönheit im freien
Wachstum. Dabei iſ

t keineswegs
notwendig, daß das Gartenmöbel
vom neutralen, kühlen Weiß um
kleidet ſei; es kann ganz gut ein
weniges dazu helfen, den farbigen
Eindruck auch poſitiv zu mehren.
Man kann eine Bank, mit hellem,
ſtrahlendem Gelb geſtrichen, ſehr
gut in eine Umrahmung von grü
nem Gebüſch oder roten Blüten
ſtellen; man kann auch lichtes
Blau gegen die weiße Hauswand
disponieren oder zum Akzent in

einem Geviert von roten oder
bronzenen Tönen machen. Zu
meiden ſind indes alle ſchmutzigen
und erdigen Farben. Denn alles,
was den Raum des Gartens

zum Lebendigen die Vegetabilität, die bauen und rhythmiſch gliedern hilft, ſoll
knoſpende und blühende Beweglichkeit der Freude dienen.
des Gartens. Eine aus regel
mäßig abgemeſſenen, logiſch
gefügten und im Rhythmus
geordneten Lattenkonſtruierte
Bank macht die Willkür des
Blattgerieſels, das Wehen der
Zweige und das Zittern der
Blumenzwiefach ſinnlich und
unnachahmlich. Zugleich aber
betont die ſtrenge Möbelform
des Gerätes den Charakter
der Pflanzung als gewollte
und erſchaffene Wohnſtätte.
Es greifen hier, wie überall,
Ideale und Notwendigkeiten
ineinander. Wer erſt einmal
den Garten als Erweiterung
des Hauſes verſtehen lernte,

dem wird es unmöglich ſein,
einen romantiſchen Kadaver

in das Bereich der gehobenen
Lebensfreude zu ſetzen; eben
ſowenig wird jemand, der
das Menſchliche, das Hygie
niſche und das Architektoniſche
einer modernen Gartenbank
anſchauend empfand, den
Garten zu einem Panopti
kum, einer blinden Repräſen

Anlage in einem Hamburger Privatgarten
nach Jakob Ochs
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Deutſcher Männergeſang

Ernſt Eduard Taubert

-Z»-S-Z»-Q-Z»-S

inen breiten Raum in unſerm öffent
lichen Muſikleben nehmen bereits

ſeit Jahren die Konzerte der Männer
geſangvereine ein; im Deutſchen Reich,
in den deutſch
öſterreichiſchen
Ländern, in der
Schweiz ſteht der
Männergeſang
zurzeit in höchſter
Blüte. Anfangs
und ſo ziemlich bis
zur Mitte des vo
rigen Jahrhun
derts hielten ſich
die Aufführungen
der Männerchöre
noch in beſcheide
neren Grenzen.
Nur wenn es galt,
ſich zu größeren
Sangesbrüder
feſten zu vereini
gen, wurden die
Kräfte ſtraffer an
geſpannt, dann
trieb ſchon der Ehr
geiz dazu. Man
wollte doch bei
dem gemeinſamen
Muſizieren nicht
hinter den andern
in der Sicherheit
des Könnens zu
rückſtehen. Wochen-, monatelang wurde
alsdann ernſthaft geprobt, wirklich eifrig
geübt, während ſich für gewöhnlich die
Pflege des Chorliedes gemächlich in die
Zeit der Abendſtunden mit dem Bier
und Tabaksgenuß teilen mußte. Seit
Jahrzehnten iſ
t

das aber ganz anders

Profeſſor Felix Schmidt, Dirigent des
Berliner Lehrergeſangvereins

geworden, und beſonders ſeitdem der
Kaiſer ſein großes Intereſſe a

n

dem
Männergeſange betätigt hat, iſ

t

ein be
deutſamer Umſchwung eingetreten. Über

all in den Verei
nen wird auf künſt
leriſche Diſziplin
gehalten; man er
wartet von dem
Dirigenten, daß er

beim Einſtudieren
der Chorſtücke ſeine
volle Energie ein
ſetzt, und läßt ſich
willig von ihm
drillen. Und für
den Dirigenten wie
für die Männer iſ

t

das keine leichte
Arbeit, wenn man
erwägt, daß das
Material der Stim
men ſich aus allen
Volksſchichten zu
ſammenſetzt, daß
doch erſt nach er
müdender Tages
arbeit die Abend
muße der Freude
an der Muſikpflege
gewidmet werden
kann. In den weſt
fäliſchen, nieder
rheiniſchen Indu

ſtriegegenden ſind es lediglich Arbeiter, aus
denen der Männergeſangverein beſteht.
Kehrt der Mann aus der Kohlengrube,
von dem Hochofen heim, hat e

r

den
Körper gereinigt, mit Speiſe und Trank
geſtärkt, dort geht's ins Vereinshaus,
und dann wird noch ſtundenlang muſiziert.
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Geradezu erſtaunlich iſ
t es, mit welchem

künſtleriſchen Erfolge gerade die aus Ar
beitern beſtehenden Männerchöre aus
Eſſen, Hagen, Dortmund, München
Gladbach bei dem Wettſingen vor dem
Kaiſer in Kaſſel oder Frankfurt a

. M.
abgeſchnitten haben. Während in den
romaniſchen Ländern, in England der
Chorgeſang nur gewerbsmäßig betrieben
wird, Aufführungen von Chorwerken nur
mit bezahlten Sängern zu ermöglichen
ſind, wird der Deutſche, der ein wenig
Stimme hat, aus Liebe zur Muſik Mit
glied eines Geſangvereins, zu dem e

r

ſeinen Beitrag zahlt. Aus der Vereins
kaſſe wird das Honorar für den Dirigenten
entnommen, wird das notwendige Noten
material angeſchafft, wird die Miete für
den Übungsſaal beſtritten. Zu ſeiner
eignen Freude ſingt der Deutſche in ſeinen
Mußeſtunden, nicht des Gelderwerbs
WECIEN.

elter, der Dirigent der Berliner
Singakademie, war es, der 1809 den
erſten Männergeſangverein gründete, die
Berliner Liedertafel genannt, weil man
die Freuden der Tafel mit Liedergeſang
erhöhte. Er ſetzte für den Gebrauch ſeiner
Liedertafel manches ſchöne Chorlied; auf
ſeine Anregung hin hat ſogar Goethe
manches Lied für die Zelterſche Lieder
tafel gedichtet. Die Freude am Männer
geſang breitete ſich gerade in der ſchwer
auf dem ganzen Volke laſtenden Fran
zoſenzeit in Norddeutſchland aus, nahm
einen nationalpolitiſchen Charakter an.
Zu den von glühendem Patriotismus
durchleuchteten Gedichten Theodor Kör
ners, Max von Schenkendorfs, Ernſt
Moritz Arndts ſetzte Karl Maria von Weber
ſeine kräftigen, ſchwungvollen Weiſen.
Von Norddeutſchland aus verbreitete ſich
der Männergeſang ſchnell nach Süden
und Weſten hin, am Rhein hat er bei dem
geſangsfrohen Volksſtamme eine mit
beſonderer Liebe gepflegte Heimſtätte
gefunden. In der Schweiz war es Nägeli,
der den volkstümlichen Männergeſang
ſorgfältig förderte. Von ihm ſtammt auch
der Gedanke her, die einzelnen Vereine
aus den verſchiedenen Städten und
Landſchaften zu größeren Verbänden
zuſammenzuſchließen und gemeinſam Ge
ſangsfeſte zu feiern, in denen jeder Verein
zeigte, was e

r allein leiſtete, in denen
dann aber auch größere Maſſen zu
ſammen wirkten. Dieſe Geſangsfeſte der

Männerchöre pflanzten ſich nach Deutſch
land fort und gaben die Veranlaſſung
dazu, daß auch bedeutende Künſtler ihre
Schaffenskraft in den Dienſt des volks
tümlichen Männergeſanges ſtellten. So
hat Richard Wagner in ſeiner Dresdner
Zeit für ſolch ein feſtliches Zuſammen
ſtrömen mehrerer Vereine ſein „Liebes
mahl der Apoſtel“ geſchaffen. Seine
Vorliebe für Männerchöre bewährte der
Tondichter übrigens ſein ganzes Leben
hindurch; gibt e

s

doch kaum ein Bühnen
werk von ihm, in deſſen Partitur nicht
an irgendeiner Stelle dem Männerchor
ein bedeutſamer Anteil zufiele. Übrigens
haben außer Weber und Wagner auch
Löwe, Franz Schubert, Mendelsſohn,
Rob. Schumann, Rob. Franz, Konradin
Kreutzer, Marſchner die Männerchorlite
ratur mit herrlichen StückenÄ in
denen die ſchlichte, volkstümliche Melodie
ſich mit echt künſtleriſchem, reinem, köſt
lichem Wohllaut ausſtrömendem Satze
paarte. So viel damals darüber geſpottet
worden iſt, ſo wurde nachträglich doch
von allen Seiten zugeſtanden, daß, als
noch der ſelige Bundestag in Frankfurt
tagte, e

s

die großen, periodiſch wieder
kehrenden Turn- und Männerchorfeſte
waren, die allein noch das Gefühl der
Zuſammengehörigkeit der verſchiedenen
deutſchen Volksſtämme wach erhielten,

den Gedanken der Möglichkeit einer
engeren politiſchen Vereinigung niemals
ganz erſterben ließen. Bisweilen flammte
ein Lied in den Männerchören auf, wie
ſeinerzeit das Beckerſche „Sie ſollen ihn
nicht haben, den freien deutſchen Rhein“,
oder dreißig Jahre ſpäter die „Wacht
am Rhein“ von Karl Wilhelm, das wie
auf Sturmesflügeln durch alle deutſchen
Lande flog.
Nach den Erfolgen der großen Kriege
hielt der moderne Geiſt, der überall in

der Literatur, in den bildenden Künſten
wie in der Muſik zur Vorherrſchaft ge
langte, auch in den Männerchören ſeinen
Einzug. Mit der virtuos ausgefeilten
Technik ſteigerte ſich auch die Verfeinerung
des Ausdrucksvermögens, und die ſchlichte,

volkstümliche Satzweiſe, welche dem
Männerchorlied bisher ſein charakteriſti
ſches Gepräge aufgedrückt hatte, ſchien
dem Können der tonangebenden größeren
Vereine nicht mehr zu genügen. Natür
lich fand das Verlangen nach kompli
zierteren Schwierigkeiten in der melodi
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ſchen Stimmführung, nach kühnerer Har
monik, nach Erweiterung der alten ſtrophi
ſchen Liedform auch in den neuen Männer
chorwerken ihr volles Genüge. Der
Schweizer Friedrich Hegar machte mit
ſeinen Werken förmlich Schule. Seine
Muſik unternimmt es mit vielem Ge
ſchick und oft in packender Wahrheit des
Ausdrucks, jede einzelne Wendung in
dem Inhalt des
Textgedichtes

zu - illuſtrieren,
und es werden
zur Kompoſi
tion Gedichte
ausgewählt, die
der Illuſtra
tionskunſt den
weiteſten Spiel
raum gewäh
ren, handlungs
reiche Balladen
voll grauſiger
Schreckniſſe,

voll von Gegen
ſätzen in den
Tatſachen oder
Perſonen, in
denen nun die
Muſik den adä
quaten Aus
druck geben will.
Was dem far
benreichen Or
cheſter mit ſei
nem faſt ſchram
kenloſen Reich
tum an Klang
material je nach
der Laune des
Tonſetzers leicht
möglich wird,
das ſoll nun
auch der menſchlichen Stimme mit ihrem
eng bedingten Umfang ebenfalls ab
gerungen werden. So ausdrucksfähig
das menſchliche Organ iſt, handelt es ſich
um Gemütsſtimmung, um Seelenregung,
ſo ſchnell verſagt es beim Ausmalen
äußerer Tatſachen. In der Hinſicht ſind
doch der Muſik überhaupt Schranken ge
zogen. Innerhalb ihres Gebietes iſ

t ihr
Ausdrucksvermögen unerſchöpflich–über
ſchreitet ſi
e ihre Grenzen, ſo verliert ſie

ihre Kraft und wirkt auch nur rein äußer
lich. Mögen die Verſuche, die Grenzen
des Darſtellungsvermögens nach dieſer

Phot. Ed. Abel,Zürich

Friedrich Hegar

oder jener Richtung hin zu erweitern,
auch manches intereſſante Werk hervor
bringen, vertiefen tut ſich die Kunſt jeden
falls nicht damit. Und dem Männer
geſang zumal wird mit ſolchen Problemen
vieles von ſeiner urſprünglichen Kraft,
von ſeinem Volkstum geraubt.
Aus dieſer Kenntnis heraus, die ſich
allen Beteiligten bei dem großen, durch

den Kaiſer ins
Leben gerufe
nen Wettſingen
der deutſchen
Männerchöre

in Kaſſel und
Frankfurt er
gab, regte der
Kaiſer die Be
ſchaffung eines
Volkslieder
buches an, mit
welchem den
weiteſten Krei
ſen unſers
Volksgeſanges

das Beſte dar
geboten werden
ſollte, was die
deutſchen Ton
meiſter aller
Zeiten an Lie
dern geſchaffen

haben. Eine
Kommiſſion
wurde ernannt
und eine ſehr
ſtattliche Reihe
kompetenter
Kenner und
Muſiker dabei

zu Rate gezo
gen, welche mit
ſachgemäßer

Einſicht die Auswahl zu treffen hatten
und, wo ein brauchbarer Satz für eine
ſchöne Volksmelodie noch fehlte, für die
Herſtellung einer ſolchen Sorge zu tragen
beauftragt wurden. Den Vorſitz der
Arbeitskommiſſion führte Profeſſor Dr.
Max Friedlaender, ſonſt waren zur Mit
arbeit völlig vorurteilsfreie, tüchtige
Männer jeder Richtung, ſelbſt Friedrich
Hegar aus Zürich, aufgefordert worden,
und nach jahrelanger Arbeit wurden
alsdann zwei Bände des Volkslieder
buchs für Männerchöre, der erſte 309,
der zweite 301 Nummern enthaltend,
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hergeſtellt, und zwar nur ſolche Lieder,
die jedem Deutſchen ans Herz gewachſen
ſind, die, „in ewiger Jugendſchönheit und
Jugendfriſche prangend, den zerſtörenden
Wirkungen der Zeit Trotz geboten haben
und nach menſchlicher Vorausſicht Trotz
bieten werden, ſolange die deutſche Zunge
klingt“. Geiſtliche Lieder, Ernſtes und
Erbauliches, Vaterland und Heimat, Natur
Wandern und Abſchied, Soldatenlieder,
Lieder der Jäger, Schiffer, Bauern und
Berglieder, Feſtlieder, geſellige und Trink
lieder, Liebeslieder, Dialektlieder, Bal
laden, Scherz- und Spottlieder, unter dieſe
Rubriken iſ

t

alles eingereiht, was im
Haus, in Kirche, Wald und Gebirge, auf

dem Meer, bei der Arbeit und beim
frohen Feſte geſungen werden kann –
ein treffliches Werk; berechtigte Aus
ſtellungen, die hier und da gemacht werden
könnten, ſind nicht von Belang. Den
Männerchören iſt damit ein reiches Mate
rial dargeboten, wovon ſi

e

denn auch in

erfreulicher Weiſe Gebrauch zu machen
begonnen haben. In den Programmen
der großen Konzerte unſrer Männer
geſangvereine, die ſtets vor ausverkauften
Sälen ſtattfinden, nehmen die dem Volks
liederbuch entnommenen Stücke den weit
aus größten Teil für ſich in Anſpruch
und erfreuen ſich ſtets des größten Bei
falls von ſeiten der Hörer.

F=-

# # NW



Blick auf den eiſernen Vorhang von der Hinter
bühne aus

Bühnenbeleuchtung
Von

Siegfried Hartmann

as Theater, die Welt des Scheins,
hat von jeher ein enges Bündnis

mit der Technik unterhalten. Mit Recht
hebt Goethe im Vorſpiel zum „Fauſt“
hervor, wie wichtig das „große und das
kleine Himmelslicht“ und die andern
Effekte der Bühnentechnik für die äußer
liche Wirkung der Darbietung ſind. Shake
ſpeareſche Einfachheit würde zweifellos
die Ausgaben der Theater vermindern,
aber ebenſo zweifellos noch ſtärker die
Einnahmen. In der Tat kann heute
keine größere Bühne mehr ohne um
fangreiche techniſche Apparate auskom
men, der Ingenieur und ſeine Helfers
helfer ſpielen hinter den Kuliſſen in jedem
Stück mehr oder minder bedeutungsvolle
Rollen.
Ganz ohne die Hilfe der Technik könnte
in keinem Theater eine Vorſtellung

zuſtande kommen. Die Beleuchtung

iſ
t das mindeſte, was man braucht, ſo

lange die Freilichtbühne noch nicht ein
geführt iſt.
Daß hierbei im modernen Theater die
Elektrizität die Alleinherrſchaft ausübt,
dürfte bekannt ſein. Sie iſ
t

trotz aller
Räubergeſchichten, die von der ſich arg
zurückgeſetzt fühlenden Schweſter Leucht

gas über Kurzſchluß und ähnliche unver
ſtandene Dinge erzählt werden, nach wie
vor weitaus die feuerſicherſte Beleuch
tung, die exiſtiert. Für die Bühnentechnik
bietet ſi

e

aber außerdem noch ganz

außerordentliche Vorteile, die ſelbſt dann
mit elementarer Gewalt zu ihrer Ver
wendung hindrängen würden, wenn die
hohe ſicherheitstechniſche Überlegenheit

nicht vorhanden wäre. Das, was der
Privatmann als ſo große Annehmlich
keit der elektriſchen Beleuchtung emp
fiehlt, die raſche Ein- und Ausſchaltbarkeit
des Lichtes, hat auf der Bühne Beleuch
tungseffekte ermöglicht, die man früher
nicht ahnte. Der moderne Bühnen
techniker bedient ſich dabei vorzugsweiſe

der Glühlampe. In langer wagerechter
Reihe werden ſi

e hinter blechernen Licht
ſchirmen, die zugleich als Reflektoren
dienen, an der Rampe, in den Soffitten
und in ſenkrechter Reihe an den Rück
ſeiten der Kuliſſen angebracht. Zur Er
zielung des farbigen Lichtes wechſeln
mit weißen Lampen ſolche aus rotem
oder grünem Glas, eventuell auch gelbe
und blaue ab. Jede Farbe liegt an
einer beſonderen Leitung, und dieſe
Leitung führt nach dem ſogenannten
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Bühnenregulator, das wichtigſte Stück
in dem Organismus.
Der Apparat, den uns auch das Bild
veranſchaulicht, ſieht aus wie der Teil
eines Weichenſtellwerkes. Und er erfüllt
auch in der Tat ähnliche Aufgaben. Jede
wagerechte Reihe bedeutet eine Farbe
und jedes Rad einen beſonderen Strom
kreis. Das erſte Rad jeder Reihe führt
zum Beiſpiel zur Rampenbeleuchtung
rechte Hälfte, das zweite zur Rampen
beleuchtung linke Hälfte, das dritte zur
erſten Kuliſſe rechts und ſo weiter. Wenn
man ein Rad langſam dreht, ſo werden
die angeſchloſſenen Lampen allmählich
zum Leuchten oder umgekehrt zum Er
löſchen gebracht. Das geſchieht dadurch,
daß man mit Hilfe des Rades elektriſche
Widerſtände, welche die Spannung und
damit die Leuchtkraft vermindern, lang
ſam aus oder einſchaltet. Dieſe Wider--
ſtände ſind oberhalb oder unterhalb des

Regulators eingebaut und durch Seilzüge
mit den einzelnen Rädern verbunden.
An der Seite befinden ſich dann noch
beſondere Räder, ſie drehen eine durch
gehende Welle. Nun hat es der Be
leuchtungswärter in der Hand, durch
Umlegung kleiner Hebel oder einer an
dern entſprechenden Einrichtung jedes
beliebige Rad mit dieſer Welle zu kup
peln. Will er zum Beiſpiel gleichzeitig
die ganze rechte Bühnenhälfte rot be
leuchten, ſo kuppelt er ſchnell in der roten
Reihe die Räder „erſte Kuliſſe rechts“,
„zweite Kuliſſe rechts“, „dritte Kuliſſe
rechts“ und ſo fort. Das iſt im Augenblick
geſchehen. Dann dreht er das Seitenrad
und dadurch alle gekuppelten Räder
gleichzeitig. Bei Übergang von Tages
licht zu Mondſchein werden ſämtliche
Räder der weißen Reihe mit der zu
gehörigen durchgehenden „weißen“ Welle
verbunden und ſämtliche Räder der

Schaltanlage (Siemens-Schuckert-Werke) für die Be
leuchtung der Bühne in Lüttich
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grünen Reihe mit der ihrigen. Jetzt
braucht der Wärter nur zwei Räder zu
bedienen; das eine Rad, das weiße, dreht
er langſam zurück, dadurch wird es immer
dunkler und dunkler, dann fängt er an,
das grüne Rad langſam vorwärts zu
drehen, und nach und nach wird die
Szene in grünes Licht getaucht. Dabei iſt

immer noch die Möglichkeit gegeben, ge
wiſſe Stellen, zum Beiſpiel die Rampen
beleuchtung, durch
Abkuppeln der be
treffenden Räder
zurückzuhalten
oder andre Nuan
cierungen zu er
zielen. Ein ge
ſchickter Mann kann
außerordentlich
viel Effekte mit
dieſen Apparaten
erreichen
Das elektriſche
Bogenlicht wird
heute ſeltener be
nutzt. Einmal dient

e
s als Lichtquelle

für Scheinwerfer,
die zur grellen Be
leuchtung einzel
ner Perſonen oder
Gruppen im Aus
ſtattungsſtück häu
fig, im gewöhn
lichen Schauſpiel
ſelten Verwen
dung finden. Dann
bedient man ſich
ſeiner für den Be- -

trieb der ſogenannten Blitzlampen, mit
denen Blitze künſtlich erzeugt werden.
Weiterhin findet e

s Anwendung in der
Projektionslaterne. Dieſe wird verwendet,
um auf dem Hintergrund dahineilende
Wolken, ſichtbar erſcheinende Blitze und
ähnliches aufzuwerfen. Bei verdunkelter
Bühne projiziert man auf einem dünnen
herabgelaſſenen Gazevorhang auch Geiſter
erſcheinungen, die wilde Jagd (im „Frei
ſchütz“) und andres. Auch Regen, Schnee,
Waſſerſpiegelung bei aufgehendem Mond
können ſo vorgetäuſcht werden. Die

im Projektionsapparat eingeführten Bil
der haben dann entſprechenden Mecha
nismus, ähnlich wie die bekannten Ver

Bühnenregulator

wandlungsbilder der Laterna magica.
Aber neben der Beleuchtung ſpielen auf
der Bühne noch andre techniſche Ap
parate eine große Rolle. Da iſ

t

die
unentbehrliche Donnermaſchine, die ſich
als eine Art Kegelbahn charakteriſiert,

a
b

und zu unterſtützt von einem ſtarken
geſchüttelten Blech. Der Platzregen
apparat: eine Trommel, die man mit
Erbſen füllt und raſch dreht, die Wind

maſchine, die meiſt
einer Sirene
gleicht, das heißt
ein durch Blaſen in

raſend ſchnelle Um
drehung verſetztes
kleines Schaufel
rad. Als Antriebs
mittel für dieſever
ſchiedenen Appa
rate benutzt man
neuerdings auch
kleine Elektromoto
ren, dann kann
man die Maſchinen
irgendwo an die
Wand hängen, wo
ſie nicht ſtören, und
durch Fernſchal
tung vom Inſpi
zientenpult aus be
dienen. Im übri
gen werden auch
ſtärkere Elektromo
toren zu den ver
ſchiedenſten Zwek
ken verwendet.

Das Aufziehen des
Vorhanges, das

Heben und Senken der Verſenkungen ge
ſchieht jetzt überwiegend mit Hilfe von
Fernſteuerung von dem obengenannten
Inſpizientenpult aus durch ortsfeſte Mo
toren. Manches Theater beſitzt außerdem
kleine fahrbare Motoren, deren Aufgabe

e
s iſt, Schiffe zu ſchaukeln, Wellen zu

bewegen und dergleichen mehr.
Auch im Theater geht das Streben
dahin, die Menſchenkraft durch mecha
niſche Apparate zu erſetzen und die Be
dienung all der vielen Dinge in eine
Hand zu verlegen, zu konzentrieren. Da
durch wird Geld für Bedienung geſpart
und Platz, der auf der Bühne nie im
Überfluß vorhanden iſt.

---



Kloſter und Kirche S. Domenico bei Fieſole

Fra Angelico da Fieſole
1Z87–1455

er Dominikanermönch Fra Giovanni
Angelico, den man nach dem Kloſter,

das er ſich – ein Jüngling noch – als
Heimſtätte fürs Leben auserwählte,

Fieſole genannt hat, ſteht als Künſtler
an der Wende einer neuen Zeit. Das
anbrechende Quattrocento hat jene kind
liche Ehrfurcht vor der religiöſen Malerei,
von der das Trecento noch ganz erfüllt
war, mit einem immer gewaltiger da
herbrauſenden Rhythmus weltlicher Ge
danken und klaſſiſcher Schönheit fort
geſchwemmt. Was wir mit Renaiſſance
bezeichnen, iſ

t jene künſtleriſche Erobe
rung der ſichtbaren Welt, die im Zu
ſammenhang mit dem Humanismus auch
dem kirchlichen Leben mit ſeiner welt
lichen Macht eine Richtung gab, abwegs
von jenem ſtillen Myſtizismus, der von
den Kirchen und Klöſtern des Mittel
alters aus das Volkstümliche im Chriſten
tum ſtärker als je betonte.
Wie ſich nun dieſe neue Zeit der ge
lehrten Weltmannsſucht der Kirche, mit
der das Mäzenatentum der Päpſte im
engſten Zuſammenhang ſteht, und der
ſich ausbreitenden Pracht und Kunſtliebe
der Städte und Fürſten leiſe dem welt
abgewandten Malermönch Fra Angelico
ankündigt, iſ

t

eines der intereſſanteſten
Kapitel der Kunſtgeſchichte. Einem Me
dici verdankt der Frater ſeinen erſten
großen Auftrag. Und derſelbe Coſimo
de' Medici veranlaßte den Papſt Eu
gen IV., daß dem aufſtrebenden Orden
der Dominikaner, die erſt kürzlich einer
gründlichen Reform ihren neuen Ruhm

verdankten, der weitläufige Komplex von
S. Marco in Florenz übergeben wurde.
Und hier konnte bei dem Umbau, der
jetzt ausgeführt wurde, Bruder Angelico
ſeiner Malerkunſt ausgiebig huldigen. Die
weißen Wände dieſes freundlichen Klo
ſters, deſſen Dachgeſtühl ſo wunderbar
einfältig die Korridore nach oben ab
ſchließt, und die ſchweren romaniſchen
Türbogen, durch die von beiden Seiten
aus den Zellen helles, freundliches Tages
licht hereinflutet, boten vollauf Raum
für die fruchtbare Phantaſie und die
großzügigen Kompoſitionen ihres Meiſters.
Während der fromme Mönch, von dem
Vaſari erzählt, daß e
r jedesmal betete,

ehe e
r

a
n

die Arbeit ging, noch in

S
.

Marco fleißig am Werk und bedacht
darauf iſt, die große Zelle, in der der
Gönner des Ordens Coſimo de' Medici

zu wohnen pflegte, beſonders zu

ſchmücken, war auch ſchon der Papſt
ſelbſt auf ihn und ſeine Kunſt aufmerk
ſam geworden. Er berief ihn an ſeinen
Hof nach Rom, und ſein Nachfolger
Nikolaus V

.

zeichnete ihn weiter durch
Verleihung von Prieſterwürden – 1447
machte e

r ihn zum Prior von S. Do
menico am Abhang Fieſoles – und
neue Aufträge aus. Zwei Kapellen im
Vatikan wurden ihm zur Ausſchmückung
übergeben ſowie die Fresken der Ma
donnenkapelle im Orvietaner Dom. Und
als e

r

1455 ſtarb, achtundſechzig Jahre
alt, hatte e

r

ein ſelten reiches Werk
hinterlaſſen, er, deſſen erſte uns über
lieferte Arbeiten aus ſeinem achtund
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Triptychon mit dem „Jüngſten Gericht“ (Mitte), der ,
und der „Herabkunft des Heiligen Geiſtes (rechts)

vierzigſten Lebensjahr ſtammen. Die
Kirche ſprach ihn heilig und damit die
Kunſt. Auch das iſ
t

ein feiner Zug, der
die Zeit der anbrechenden Renaiſſance
trefflich kennzeichnet. Der Geiſt Franzis

Himmelfahrt Chriſti“ (links)

kus von Aſſiſi, jenes plötzliche Ergreifen
göttlicher Liebe in den natürlichen
Dingen, jenes Heiligſprechen der Tiere
und Pflanzen, jene Andacht vor den
Gotteswundern der Natur, ſi

e

iſ
t

auch



Das Jüngſte Gericht. Mittelſtück des nebenſtehenden Triptychons
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die Grundſtimmung in den Bildern
Fieſoles, das Erbteil dieſes großen Mei
ſters der Natur aus dem vierzehnten
Jahrhundert. Als ein Nachfolger Giot
tos, von dem Boccaccio ſagte, er habe
die Natur ſo abgebildet, daß ſi

e

dieſe
ſelbſt zu ſein ſchien, ſteht e

r zugleich in

der Verſeelung der Paſſionsgeſchichte, in

der Beherrſchung des Raumes und

ausgabe mit einſeitig bedruckten Tafeln

in Mappe M. 16.–, Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt) ein ſo ſchönes biographi
ſches Denkmal geſetzt worden iſt. In dem
ſtattlichen Bande ſind des Künſtlers Ge
mälde in 327 Abbildungen wiedergegeben.
Jetzt vermögen wir erſt richtig zu über
ſchauen, wie modern der fromme Mönch
als Künſtler empfand, der uns die Göttlich

Die Heiligen Dominikus und Franziskus

Ä Perſpektive am Anfang der neueneit.

Unter den Meiſtern der Frührenaiſ
ſance iſ

t Fra Angelico ein Höhepunkt
wie das Dreigeſtirn Leonardo, Michel
angelo und Raffael für die Hochrenaiſ
ſance. Und man kann e

s nur dankbar
begrüßen, daß dieſem Klaſſiker ſeiner Zeit
von Dr. Frida Schottmüller in dem ſo
eben erſchienenen 18. Bande der „Klaſſiker
der Kunſt in Geſamtausgaben“ (in vor
nehmem Leinenbande M. 9.–, Studien

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald.

keit und die Menſchlichkeit Chriſti auf ſo

wunderbare Art begreiflich zu machen
verſtand. „Er hatte,“ ſagt die Heraus
geberin dieſes in der Ausführung der
Reproduktionen ſchwerlich zu übertreffen
den Buches, „wie St. Franziskus den
Sinn fürs Komiſche, und die Schönheit
der Blumen und Bäume, der weiten
Ebene und des ſchattigen Innenraums
waren ihm ſo lebendig und offenbar wie
das Gefühlsleben der Menſchen und die
geträumte Herrlichkeit des Himmels.“

ü
r

die Redaktion verantwortlich: HugoWagner, Stuttgart. – Verlag und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.
Papier von der Papierfabrik Salach in Salach, Württemberg.

In Oeſterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien I.

Alle Rechte vorbehalten.
Zuſchriften nur an die Adreſſe der Redaktion, Berlin SW. 11, Königgrätzerſtraße 99, erbeten.



Leſen de Dame
Nach einem Gemälde von H. E. Linde - Walther





EÄ
glühend heißer Auguſtmorgen

iſ
t

über Madrid angebrochen.
Auf dem Nordbahnhof fährt der
Pariſer Schnellzug ein. Aus dem
einzigen Abteil „para seioras solas“
ſteigt eine einzelne Dame. Sie ſieht
ſehr unſcheinbar und ärmlich aus in

ihrem grauen unmodernen Staub
mantel und dem unkleidſamen Hute,

der an die Hüte der Grauen Schweſtern
erinnert. Man kann nicht einmal be
urteilen, o

b

ſi
e alt oder jung iſt, denn

der Schleier verdeckt Geſicht und Haare,

und die gebückte Haltung der großen
überſchlanken Geſtalt könnte auch einer
Sechzigjährigen angehören.

Wie im Traume geht ſie hinter den
andern Reiſenden her, wehrt den Träger
ab, der ihr den großen Handkoffer ab
nehmen will, ſteigt in einen der kleinen
einſpännigen Karren, die eine Menge
Paſſagiere à Perſon zwei Realen
(vierzig Pfennige) befördern, und ſagt
dem Kutſcher Straße und Haus
nummer. Sie ſpricht zwar gebrochen
Spaniſch, aber der Kutſcher verſteht
ſie. E

r

wiederholt: „Casa d
e Don

Pantaleon? està bien, Señora, ich
kenne ihn und ſein Gaſthaus, e

r iſ
t

ein
guter Freund von mir.“
Die Fahrt geht bergauf, vorüber an
Königspalaſt und Opernhaus, aber
die Dame achtet nicht auf die groß
artigen Bauwerke, nicht auf die weißen
Statuen, die zwiſchen den rotblühen
den Oleandergebüſchen hervorleuchten,

nicht auf den heißen Wind, der den
rötlichen Staub emporwirbelt, nicht
auf das müde Pferd, das vom Kutſcher
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Das Gaſthaus von Don Pantaleon
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unbarmherzig angetrieben wird. Sie

iſ
t wohl müde wie die arme Roſinante,

müde von der Reiſe, vielleicht von der
Reiſe durchs Leben.
Im Zentrum des alten Madrid, in

einer düſteren Seitenſtraße der Plaza
Mayor, hält der Omnibus. Einer der
Reiſenden hilft der Fremden von dem
hohen Karren herab und trägt ihr gut
mütig den ſchweren Handkoffer die
Treppe hinauf, denn die Caſa liegt im
zweiten Stock.
Eine ältliche, dunkel und ſauber ge
kleidete Frau empfängt die Fremde
und öffnet ihr ein kleines Zimmer mit
Alkoven. Eine unfriſierte Magd mit
offenem Munde und liſtigen ſchwarzen
Augen, die vor Neugier brennen,
drängt ſich durch die Tür mit hinein.
„Der Brief, Doña Monica!“ ruft

ſi
e und deutet auf den Tiſch.
„Schweig, Paz, und geh dich käm
men!“ ſagt die ältliche Frau ruhig und
ſchiebt Paz zur Tür hinaus.
„Hier iſt ein Brief, Señora, der
geſtern angekommen iſt,“ wendet ſich
die Frau mit freundlichem Lächeln zu

der Fremden. „Mein Bruder, Don
Pantaleon, ſagt, er ſe

i

für die fremde
Señora. Ich ſelbſt bin leider des
Leſens nicht kundig. Er hat mir auf
getragen, die Señora zu begrüßen.

Wünſcht die Señora eine Taſſe Schoko
lade?“

„Ich danke.
ruhen.“
„Wie e

s der Señora gefällt.
bis nachher.“
Die Fremde iſ

t allein.

Ich möchte nur aus

Alſo

Sie nimmt

- 94
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Mantel und Hut ab. Eine Fülle rötlich
blonden Haares löſt ſich und umgibt

wie ein Glorienſchein das bleiche Ge
ſicht. Es iſt ein junges Geſicht, ohne
jugendlich zu ſein. Es hat den zarten
Teint der Rothaarigen, entſtellt durch
zahlreiche kleine Sommerſproſſen. Die
Augen ſind groß und tiefblau mit
hellen Wimpern und dünnen Brauen.
Mit zitternder Hand nimmt die
Fremde den Brief, erbricht ihn und
lieſt. Dann ſchlägt ſie die Hände vors
Geſicht. Mit einem leiſen Wehlaut
ſinkt ſi

e

auf einen Stuhl.
%.

Das Gaſthaus von Don Pantaleon

iſ
t

kein Hotel, ſondern eine ſpaniſche

„Casa de huespedes“, etwa was wir
ein Hoſpiz oder eine Penſion nennen.
In alter Zeit, als auf der Plaza Mayor
die Autodafés ſtattfanden, gehörte das
Haus zu einem Dominikanerkloſter.
Jetzt befindet ſich ein Bric-a-brac
Laden in dem Raume des einſtigen
Refektoriums, und oben im großen
Kapitelſaale hat eine elegante Pariſer
Modiſtin ihr Atelier aufgeſchlagen.
Den ganzen zweiten Stock nehmen die
Gaſtzimmer der Casa d

e huespedes

ein. Don Pantaleon Sabas und ſeine
Schweſter Doña Monica, verwitwete
Vivés, bewohnen ein paar darüber
liegende Dachſtuben, a

n

die ſich die
Küche anſchließt.
Die Häuſer in jenem Teil von
Madrid ſind alt, niedrig und düſter,
voll dunkler Gänge und unvermuteter
Treppchen und Winkel, wie geſchaffen
für Geiſterſpuk. Das Geheimnisvolle
reizt, und der geſpenſtiſche Mönch, der
zuweilen um Mitternacht ſeinen ruhe
loſen Spaziergang auf dem Korridor
der Casa de huespedes machen ſoll,
bildet neben der franzöſiſchen Küche
und der ſprachlichen Vielſeitigkeit Don
Pantaleons keinen geringen An
ziehungspunkt für die Fremden.
Die Sprachkenntniſſe von Don Pan
taleon beſchränken ſich zwar auf einige
mangelhaft ausgeſprochene Begrü
ßungsformeln, und die vortrefflichen

Ragouts und Saucen, durch welche
die Caſa berühmt iſt, ſind der Geſchick
lichkeit und Sorgfalt der beſcheidenen
Doña Monica zu verdanken, aber Don
Pantaleon iſ

t würdevoll wie Don
Quichotte und ſchlau wie Sancho
Panſa, und – die Caſa blüht. In
rundlicher Figur dem unſterblichen
Schildknappen ähnlich, ſteht er, in das
tadelloſe Weiß des Küchenchefs ge
kleidet, in dem geräumigen Speiſe
zimmer und erteilt Befehle für die
Anordnung des Tiſches. Doña Monica
hört ehrerbietig zu, und Paz, jetzt glatt
gekämmt und mit goldenen Ohrringen
und einer Korallenkette geſchmückt,

läßt eben eine Platte mit geſchnittenem
Weißbrot auf die Erde fallen. Ohne
Verlegenheit ſucht ſi

e

die einzelnen
Stücke zuſammen, bläſt den Staub a

b

und legt ſi
e

auf die Plätze der Gäſte.
Dann ſchiebt ſie ſich ihr rotes Korallen
kreuzchen zurecht, ſtemmt die Arme in

die Hüften und hört mit offenem
Munde weiter zu.
Don Pantaleon hat von dem Inter
mezzo nur durch eine kleine Redepauſe
Notiz genommen. Er fährt weiter fort:
„Alſo, hier oben an der Tafel iſ
t

der
Platz für Doña Catalina, die Frau des
Capitan. Daneben kommt die Miß–“
„Die Engländerin mit den großen
Füßen? Vaya! Welch ein Typus!“
ruft Paz und ſchlägt lachend die Hände
zuſammen.
„Schweige, Paz!“ ſagt Don Panta
leon mit Strenge. „Die Englände
rinnen tragen alle große Schuhe, auch
wenn ſi

e

die niedlichſten kleinen Füße
haben, es iſ

t

dort ſo Sitte.“
„Das iſ

t klar,“ bekräftigt Doña
Monica die Rede des weitgereiſten
Bruders.
„Alſo weiter: links von Doña Cata
lina ſitzt Doña Iſabel, die Profeſora,
neben ihr der Capitan, Don Toribio –“
„Der alte Capitan?“ ruft Paz da
zwiſchen. „Die Profeſora wird lieber
Don Angel neben ſich haben –“
„Schweige, Paz! Don Angel iſt ein
junger Student, der noch für die letzten
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Monate die Bezahlung ſchuldig iſt. Er
kommt an das untere Ende des Tiſches.
Neben die Miß kommt die neuange
kommene Señora. Sie iſt zwar eine
Deutſche, aber ſi

e

werden ſich ſchon
verſtändigen.“

„Dieſe Ausländer reden alle die
ſelbe Sprache,“ ruft Paz dazwiſchen.
„Aber wenn ſi

e Spaniſch reden, oh!

iſ
t

das zum Lachen!“
„Schweige, Paz! Geh hinauf und
ſchneide den Kürbis in Scheiben zum
Gemüſe. Ich komme ſogleich nach.“
„Es iſt gut, daß die neue Señora ge
kommen iſt,“ ſagt Doña Monica, als
Paz das Zimmer verlaſſen hat. „Die
kleine Stube mit Alkoven ſtand ſeit
der Abreiſe des Doktors faſt immer
leer.“
„Jetzt im Sommer iſt eine böſe Zeit,“
erwidert Don Pantaleon. „Madrid

iſ
t

heiß wie die Hölle. Das Sprichwort
ſagt: drei Monat Winter und neun
Monat –“
Ehe e

r

das ſpaniſche Sprichwort
,,Tres meses invierno y nueve in
fierno“ vollenden kann, wird die Tür
wieder aufgeriſſen, und Paz ſtürzt
herein: „Don Pantaleon ! Doña
Monica! Hören Sie nur. Die neue
Señora. Ich ſah durchs Schlüſſelloch,
und ich horchte ein wenig. Sie weint,
und ſie ſtöhnt, und ſi

e geht hin und her
und ringt die Hände, und dann ſpricht
ſie. Aber wer kann verſtehen, was ſie

ſagt?“
Doña Monica ſieht ihren Bruder
ratlos an. Don Pantaleon wiegt den
Kopf hin und her und ſchnalzt bedenk
lich mit der Zunge.

„Hatte ſi
e

viel Gepäck?“ fragt e
r

dann langſam.

„Nur einen Handkoffer,“ erwidert
Doña Monica.
„Aber einen ſchweren !“ ruft Paz.
Don Pantaleon hat ſeine Würde
wiedergefunden.
„Schweige, Paz!“ ſagt e
r ſtreng.

„Es iſt nicht ſchicklich, zu horchen oder
durch das Schlüſſelloch zu ſehen. Ich
werde mit der Profeſora ſprechen,“

wendet e
r

ſich zu Doña Monica. „Wer
weiß, o

b ſi
e

die neue Señora nicht
kennt. Sie ſah geſtern die Adreſſe des
Briefes, es war franzöſiſch und etwas
undeutlich geſchrieben.“

„Don Pantaleon! Es klingelt, das

iſ
t

die Profeſora,“ und Paz ſtürzt hin
aus, um zu

öffnen

Auf der Uhr des nahen Stadthauſes
ſchlägt e

s Mittag. Die Fremde fährt
zuſammen. Sie war bald ruhelos hin
und her gegangen, bald hatte ſi

e in

dumpfem Brüten am Tiſche geſeſſen
und das Papier in ihrer Hand an
geſtarrt. Jetzt fällt ihr ein, daß es Zeit
ſei, ihre Sachen auszupacken und zu

ordnen. -

Da klopft es. Ihre Türe wird leiſe
geöffnet. Eine elegante, hübſche Frau
tritt zögernd ein. „Verzeihen Sie,
wenn ich ſtöre, aber ich glaube – wir
kennen uns. Nicht wahr, Sie ſind
Frau Doktor Ayalo? Und – vielleicht
erinnern Sie ſich noch a

n

die Lieſel,
die mit der Frau Majorin damals im
Sommer nach Damnitz kam, als Sie
mit dem Herrn Doktor dort zum Be
ſuch waren?“
Die Fremde hat ſich erhoben, als

ſi
e die deutſchen Laute hört, unſicher

ſtarrt ſi
e die Eingetretene an.
„Sie ſind alſo die Lieſel Winter?“
ſagt ſie langſam. „Ich erkannte aller
dings in der eleganten Dame nicht –“

ſi
e

ſtockt.

„. . . das einſtige Kindermädchen.
Sagen Sie's nur gerade heraus. Ja,
ſehen Sie, im Ausland macht man ſo

Karriere. Aber Sie brauchen mich
nicht ſo zweifelhaft anzuſehen. Ich
bin immer ein braves Mädchen ge
blieben. Die Männer haben mit
meiner Eleganz nichts zu ſchaffen. Sie
ſehen aber krank und traurig aus.
Kann ic

h Ihnen raten oder helfen in

irgend etwas? Reden Sie aufrichtig

zu der Lieſel. Die Lieſel iſt ungebildet,
aber ſie iſ

t

ehrlich und treu. Na, alſo
heraus mit der Sprache. Nicht wahr,

der Eheſtand war nicht lauter Zucker?
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Der Herr Doktor – ic
h

hörte ſo

allerlei.“
„Nun, Lieſel,“ ſagt Frau Ayalo mit
matter Stimme, „wenn Sie alles
wiſſen, um ſo beſſer. Da brauche ich
nicht viel darüber zu reden. Nach vier
jähriger Ehe haben wir uns getrennt.
Ich nenne mich wieder nach meinem
Mädchennamen Thereſe Schreiber.“
„Und der Herr Doktor?“
„Ich weiß nichts von ihm.“
„Und Ihr Vermögen?“
Ein Seufzer und ein bitteres Lächeln
war die Antwort.
„Alſo hat er alles durchgebracht?“
Frau Ayalo zuckt zuſammen bei dem
unzarten Ausdruck.
„Ich war wohl ſelbſt ſchuld,“ ſagt

ſi
e zögernd. „Ich war – zu ver

trauensvoll.“
„Ja, ja! So ein biſſel unpraktiſch
waren Sie immer. Und iſt Ihnen gar
nichts geblieben?“

„Eine kleine Rente, die mir Tante
Amalie vermacht hat. Ich kann, frei
lich nur äußerſt beſcheiden, davon
leben. Und ich male, ich kopiere Ge
mälde.“

„Und warum ſind Sie hier? Madrid

iſ
t

teures Pflaſter.“
„Ach, das iſ

t ja auch ſo mein Unſtern,

der mich immer verfolgt. Caridad,
Ayalos Schweſter, mit der ich immer

in ſehr herzlichen Beziehungen ſtand,
lud mich nach Habana ein. Sie wollte
mit ihrer Familie auf ein halbes Jahr
nach Europa kommen. Hier in Madrid
wollten wir uns treffen, ic

h

ſollte dann
mit ihnen reiſen und ſi

e ſpäter nach
Kuba begleiten.“
„Nun, und?“
„Wie ich heut morgen hier ankomme,
finde ich einen Brief von Caridad vor.
Sie ſchreibt von Krankheit ihrer Kinder,
Geldmangel, kurz, ſi

e

ſind vorläufig in

Habana geblieben.“

„Und Sie ſind aufs Geratewohl nach
Madrid gekommen?“
Lautes Schluchzen war die Antwort.
„Das iſt freilich eine ſchlimme Ge
ſchichte. Aber deshalb brauchen Sie

noch nicht zu verzweifeln. Nur den
Kopf oben behalten! Wenn e

s Ihnen
an Geld fehlt, die Lieſel verläßt ihre
Freunde nicht; und Sie waren immer
gut, gar nicht hochmütig, als ich noch– na, wir werden ſchon Rat finden.
Aber vor allem, jetzt machen Sie
Toilette. Ich werde Sie friſieren wie
damals. Zeigen Sie Ihre Sachen her.
Hier in Spanien wird man nach der
Friſur und nach Kleidern und Schmuck
beurteilt. So ſetzen Sie ſich hin.
Haben Sie prachtvolles Haar. Ich
wünſchte, meines wäre ſo rotgolden,

d
a

würden mir die Leute gern noch eine
Peſeta mehr für die Stunde bezahlen.“
Frau Ayalo konnte ein Lächeln nicht
unterdrücken.

„Ja aber, Lieſel, ſagen Sie mir doch,
was für Stunden geben Sie denn
eigentlich?“
„Na, Deutſch, Franzöſiſch, etwas
Engliſch. Sehen Sie, Verſtand hat die
Lieſel, ſo was man Mutterwitz nennt.
Wie nun Majors nach Metz verſetzt
wurden, d

a ſchnappte ich dort etwas
Franzöſiſch auf, kaufte mir ein Buch
und lernte. Dann ging ich mit einer
franzöſiſchen Familie nach Paris als
deutſches Kinderfräulein. In dem
ſelben Hauſe wohnte eine reiche Eng
länderin, der gefiel ich, und ſi
e

nahm
mich mit auf Reiſen. Bei der war ich

ſo halb Kammerfrau und halb Geſell
ſchafterin. Na, bei der lernte ich dann
Engliſch, und als ſi

e

nach England zurück
ging, blieb ich in Madrid und wurde
Erzieherin bei der Duqueſa d

e Riba.“
„Erzieherin?“
„Na, warum nicht? Die Sprachen
konnte ich, wenigſtens ſo ſchwatzen –

na, und dann hatte ich ja Bücher, auch
fürs Spaniſche, denn das lernt ſich
bald. Aber das Leben gefiel mir nicht.
Als Erzieherin iſ

t

man hier eingeſperrt

wie in einem Kloſter. Da wurde ic
h

alſo Profeſora.“
„Was, Profeſſorin? Aber Lieſel!“
„Ja, Profeſora nennt man hier jede,
die Privatſtunden gibt. Und warum
ſollte ic

h

das nicht? Fehler mache ic
h



FOTOSOFOSOFOSOFO Das Gaſthaus von Don Pantaleon C7C?C?C?C?C? 1489

wohl, und mit „le“ und „la' im Fran
zöſiſchen bin ich nie recht im reinen.
Aber meiſtens ſprechen die Leute ſelbſt
nicht gut, und dann, wenn ich unſicher
bin, rede ich ſehr ſchnell, und da
merken ſi

e

die Schnitzer nicht. Und,

denken Sie ! ich bekomme einen Duro
für die Stunde, das ſind etwa vier
Mark. Ich habe mir ſchon ein hübſches
Sümmchen zuſammengeſpart, und
wenn ich genug habe, dann heirate ich
meinen Novio, meinen Schatz. Er hat
einen Handſchuhladen in der Calle
Hortaleza und – Aber das erzähle ich
Ihnen ein andermal. Jetzt ſehen Sie
ſich mal im Spiegel. Die Lieſel ver
ſteht's, nicht wahr?“
Während des Plauderns hatte ſie die
Friſur vollendet. Jetzt ſchüttete ſi

e den
Inhalt des Handkoffers auf das Sofa,
zog eine ſchwarze Seidenbluſe heraus,

betrachtete ſi
e

mit Kopfſchütteln, ſteckte
den Spitzenbeſatz mit ein paar Steck
nadeln zurecht, bürſtete den Rock des
Reiſekleides, zerrte hier und glättete
dort, und im Nu ſtand Frau Ayalo
fertig angekleidet vor dem Spiegel.
„Alle Männer werden ſich in Sie
verlieben, der alte Don Toribio und
Don Angel an der Spitze!“ rief die
Profeſora, entzückt ihr Werk betrach
tend. „Doña Catalina wird eifer
ſüchtig und die Miß wütend. Das gibt
einen Hauptſpaß.“
„Aber Lieſel!“
„Und einen Gefallen tun Sie mir.
Ich heiße hier nicht Lieſel, ſondern
Doña Iſabel. Und daß ich daheim –

ſo – Kindermädel war, das bleibt
unter uns, nicht wahr?“

3.

Als Frau Ayalo in Begleitung der
Profeſora in das Speiſezimmer trat,
ſaß die Geſellſchaft ſchon beim Gabel
frühſtück.

Doña Monica blickte voll Erſtaunen
auf die ſchlanke junge Frau mit dem
prachtvollen Goldhaar, in der ſi

e die
unſcheinbar ausſehende Fremde kaum
wiedererkannte. Paz aber war ſo

völlig verblüfft über die Umwandlung,

daß ſi
e

einen Teller mit gedämpften
Tomaten zum größten Teil über die
Kleider der Kapitänsfrau und der
Engländerin ausſchüttete. Doña Cata
lina rief entrüſtet: „Caramba!“ Miß
Macwile aber ließ ein langgedehntes
„Ao!“ ertönen und wiſchte bedächtig
mit der Serviette die rote Sauce von
ihrem gelben Kleide.
Sie war eine gut ausſehende, ſehr
flachsblonde Dame in mittleren Jahren
und tätiges Mitglied eines Vereins zur
Bekämpfung von „Vorurenteilen“, wie

ſi
e ſagte. Als ſolches reiſte ſi
e in

Europa umher und ſuchte augenblick
lich in Madrid Propaganda zu machen.
Sie begrüßte mit einem shake
hands die Neuangekommene, die von
der Profeſora als Doña Tereſa Schrei
ber vorgeſtellt wurde. Der Capitan
räuſperte ſich und ſtrich ſeinen grau
melierten Schurrbart. Don Angel
aber, ein Spanier von den Philippinen,
vergaß im ſchwärmeriſchen Anſchauen
der rotblonden Dame ſeinen gewöhn
lich ſehr guten Appetit.
Doña Tereſa koſtete kaum von dem
Eſſen.
„Sie ſpeiſen nicht,“ ſagte Miß Mac
wile zu ihr, „das iſt ein Vorurenteil,
dagegen muſſen Sie fächten.“
Sie war ſehr ſprachenkundig, ſprach
Deutſch mit den Deutſchen und Spaniſch

mit den Spaniern, aber es klang alles
wie verdorbenes Engliſch.

Die Unterhaltung drehte ſich um die
Friedensunterhandlungen mit den Ver
einigten Staaten und um den ſeit
kurzem beendeten Krieg.
Miß Macwile war gegen den Krieg
überhaupt, nahm aber im beſonderen
Partei für die Amerikaner. Die beiden
Spanier, noch unter dem Druck der
Niederlagen, der ſchwer auf der ſtolzen
Nation laſtete, verteidigten matt ihren
Standpunkt. Doña Catalina jedoch
nahm den Fehdehandſchuh mutig auf,

und Paz machte hinter dem Rücken
der Engländerin eine Fauſt.
„Dieſe „tios !“ rief Doña Catalina.
„Was brauchen ſi

e

ſich in unſern Krieg
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zu miſchen? Wieviel ſpaniſches Blut
hat er gekoſtet! Und wieviel Söhne
Spaniens ſind am gelben Fieber ge
ſtorben und ſiechen noch dahin! Auch
ich wäre ſicher Witwe geworden, wenn
ich nicht nach Saragoſſa zur Virjen
del Pilar gepilgert wäre und ihr ge
lobt hätte, ein Jahr lang das „habito“
zu tragen. Darum ſehen Sie mich in
dieſem unmodernen Kleide, Señora, mit
der braunen Schnur um den Leib,“ fügte
ſie, zu Doña Tereſa gewendet, hinzu.
„Außer deinem „habito habe ich
wohl meine Heilung dem guten Doktor
Ayalo zu verdanken,“ ſagte lächelnd
der Capitan. „Er hat in unſerm
Lazarett mit Aufopferung ſeiner Ge
ſundheit gearbeitet.“

Frau Tereſa war dunkelrot und
dann leichenbläß geworden. Sie legte
Meſſer und Gabel hin und drückte die
Fingerſpitzen feſt auf den Tiſch.
„Und was iſt aus jenem Arzt ge
worden?“ fragte ſi

e mit unſicherer
Stimme.
„Er bekam auch das gelbe Fieber
und ſoll daran geſtorben ſein.“
„Der Arme!“ rief Doña Catalina.
„Hoffentlich war er nicht verheiratet.“
„Ich glaube kaum. Er war ein ſehr
geſchickter Arzt, der viele der Unſern
gerettet hat, aber e

r war etwas
ſchrullenhaft. Heut war er ausgelaſſen
wie ein Jüngling, und morgen ſprach

e
r

lebensmüde davon, Gift zu nehmen.
Aber ein ſchöner Junge war er. Der
mag manches Herz gebrochen haben.“
„Die fremde Señora iſ

t unwohl!“
ſchrie Paz, deren neugierigen Blicken
die Veränderung in Frau Tereſas
Geſicht nicht entgangen war.
Alle ſprangen auf. Doña Catalina
kam mit einem Riechfläſchchen herbei,

Don Angel ſtürzte nach friſchem Waſſer,
Doña Monica wollte eine Limonade
bereiten, aber Doña Tereſa wehrte ab,
murmelte etwas von Reiſe und Müdig
keit und verließ raſch das Zimmer.

-

Monate waren vergangen. Der
drückenden Hitze waren Ende Sep

tember einige erfriſchende Regentage
gefolgt. Die prickelnde klare Luft und
die warme Oktoberſonne hatten ſelbſt
auf Frau Tereſas bleiche Wangen einen
rötlichen Schimmer gezaubert. Lebens
freude und Jugendgefühl ſchienen auf
Augenblicke die matten Züge zu be
leben und die gebückte Geſtalt auf
zurichten.
Durch die Empfehlung der Pro
feſora hatte Frau Tereſa einige Mal
ſtunden gefunden und ſogar von der
Herzogin d

e Oeſte den Auftrag er
halten, eine Murilloſche Madonna zu

kopieren.

Die Profeſora ſelbſt war zu be
ſchäftigt, um ihrer deutſchen Freundin
viel Zeit widmen zu können, dafür
ſuchte die Frau des Capitan um ſo

mehr die Geſellſchaft der Ausländerin.
Doña Catalina war kinderlos und nur
für einige Monate nach Madrid ge
kommen, wohin der Capitan als Adju
tant eines der vielen überzähligen
Generäle kommandiert war. Doña
Catalina las nicht und arbeitete nicht.
Ihren Vormittag teilte ſi

e

zwiſchen
Kirchenbeſuch und Shoping und
ſchleppte Frau Tereſa in ein halbes
Dutzend Läden, um ſchließlich einen
Meter Stoff zu kaufen. Seltſamer
weiſe fand die hochgebildete Deutſche,

eine grübelnde Natur – myſtiſch und
peſſimiſtiſch zugleich –, wirkliches Ge
fallen an der Geſellſchaft der liebens
würdigen, aber naiv unwiſſenden Spa
nierin, deren Herz und Gedanken er
füllt waren von leidenſchaftlicher Liebe
zum Capitan, von Angſt vor ihrem
Beichtvater und von Intereſſe an den
neueſten Pariſer Moden.
„Nächſten Sonntagabend gehen Sie
mit uns ins Eſpañol, Doña Tereſa,“
ſagte Doña Catalina, als ſi

e

eines
Morgens mit Gebetbuch und Roſen
kranz in der einen und vier Päckchen
Warenproben in der andern Hand vor
dem Schaufenſter des großen Mode
geſchäfts von Escolar auf der Puerta
del Sol ſtand. „Toribio hat eine Loge
beſtellt und bittet Sie, unſer Gaſt zu
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ſein. Mein Gelübde geht am Aller
ſeelentage zu Ende, und ich kann das
blau und lila Seidenkleid anziehen,
welches mir Toribio geſchenkt hat. Es
kommt direkt aus Paris.“
„Theater iſt wohl nicht für mich,“
war die wehmütige Antwort. „Ich
danke Ihnen für Ihre Güte, aber –“
„Schweigen Sie, ſchweigen Sie,
Señora meiner Seele,“ rief Doña
Catalina, indem ſi

e

ihre kleine fleiſchige,

mit vielen Ringen geſchmückte Hand
auf Tereſas Arm legte und dabei ein
Probenpäckchen nach dem andern fallen
ließ. „Oh, eine Million Dank. Mole
ſtieren Sie ſich nicht. Alſo gehen wir.
Beim Theater bleibt's. Sprechen Sie
nicht! Das Stück iſ

t

ein frommes
Drama, es heißt: „Don Juan Tenorio“,
und alle guten Chriſten in Spanien
ſehen e

s

ſich in der Allerſeelenwoche
wenigſtens einmal an. Mein Beicht
vater, Don Francisco, machte mir zu
erſt Schwierigkeiten, und wenn ich
daran denke, ſo zittere ich noch vor
Angſt. Pues, ich ſagte ihm, daß Padre
Feliz in Murcia, der gewiß ein heiliger
Mann iſt, es mir immer geſtattet hätte,
und – d

a konnte e
r

nichts ſagen.“

„Die Don-Juan-Sage kenne ich,“
unterbrach Frau Tereſa den Rede
ſtrom der Spanierin. „Wir haben die
herrliche Oper von Mozart.“
„So ſchön iſ

t

ſi
e gewiß nicht wie

unſer Drama. Nun, Sie werden ſehen.
Toribio wäre beleidigt, wenn Sie uns
nicht begleiten. Und mein blaues Kleid
mit dem violetten Aufputz müſſen Sie
auch ſehen.“

Am Abend nach dem Allerſeelentage
ſaß Frau Tereſa neben Doña Catalina

in einer Seitenloge des Teatro Eſpañol
und lauſchte den ſchönen, klangvollen

Verſen Zorillas.
Das ſpaniſche Publikum, welches
das Stück von Kindheit auf alljährlich
ſieht, bildete gewiſſermaßen den Chor.
Und als die große Szene zwiſchen
Doña Inès (der Doña Ana der Oper)
und dem verführeriſchen Böſewicht be

gann, als Don Juan das Säuſeln des
Windes, den Geſang der Nachtigall,
ſeine eignen ſüßen Worte und die
Tränen der lieblichen Inès ins Treffen
führt mit dem geflüſterten Schlußreim:
„Atmen ſie nicht die Lieb'?“ da wieder
holten viele hundert weibliche Stim
men vom Backfiſch bis zur Familien
mutter: „No están respirando amor?“
Frau Tereſa hörte die Verſe wie

im Traum. Alte Bilder zogen an
ihrem Geiſte vorüber. Sie ſah ſich,
wie Doña Inès, in ein Paar dunkle
Männeraugen blickend und darüber die
Welt vergeſſend. Und wie das Stück
ſich weiter entwickelte und in ſeinem
naiven Pathos die böſe Tat fort
zeugend Böſes gebären läßt, da durch
lebte ſi

e mit, was, mit den ſtarken
Farben der Volksſage aufgetragen, die
Geſchichte des Menſchenherzens iſt;
Doña Inès hatte ſich für den Geliebten
geopfert und ihm das ewige Erbarmen
errungen. Tereſa ſaß wie gebannt.
Die Längen des Stückes ermüdeten

ſi
e nicht, die Szene im Grabgewölbe

der Familie Tenorio, wo die Statuen
Leben bekommen und die Seelen aus
dem Fegefeuer erſcheinen, berührten

ſi
e

nicht fremdartig, und als dort oben
auf der Galerie unter der bewegten
Menge ein totenbleiches Geſicht auf
tauchte, ein Kopf ſich über die Brüſtung
bog, hohle Augen ſi
e anſtarrten, da
erhob ſi

e ſich, als wolle ſi
e der Er
ſcheinung die Hände entgegenſtrecken.
„Nun, Señora, wie hat e

s Ihnen
gefallen?“ fragte eine Stimme neben
ihr, und Don Toribio hüllte ſie in den
Mantel.

2
k

Wieder vergingen Tage und Wochen.
Frau Tereſa malte und ſtudierte, aber
das zarte Rot auf ihren Wangen war
wieder erblichen, und wenn ſi

e in An
zug und Haltung nicht wieder die alte
Läſſigkeit angenommen hatte, ſo war
das allein den Ermahnungen der Pro
feſora zu verdanken.
„Wenn Sie wieder ſo krumm gehen,“
pflegte Dona Iſabel zu ſagen, „und
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in dem ſchäbigen alten ſchwarzen
Kleide in Madrid herumziehen, ſo
mögen Sie die Virjen und alle Heiligen
malen wie Murillo ſelber, da gibt
Ihnen die Duqueſa doch nur den
halben Preis für Ihr Bild. Sagen Sie
mir doch, wann hat denn der Murillo
eigentlich gelebt? Ich will morgen
meinen Schülerinnen einen Vortrag
darüber halten.“ Die beiden Frauen
ſaßen wie gewöhnlich nach dem Abend
eſſen noch eine Weile an Doña Iſabels
Kaminfeuer. „Es ſieht vornehm aus,“
ſagte die Profeſora, „wenn meine
Schüler zu mir kommen und im
Kamin brennt Feuer. Wenn die ge
legentlich Rauch ſchlucken müſſen, ſo

iſ
t

das nicht meine Schuld. Rücken Sie
ſich beſſer heran, Doña Tereſa. Wir
haben Ende November, d

a kann man

in Madrid ſchon ein Feuer vertragen.“
Frau Tereſa antwortete nicht. Sie
ſah träumend zu, wie das Holz rot er
glühte, wie die Glut langſam erſtarb
und in Aſche zerfiel. Plötzlich hob ſi

e

den Kopf und ſagte:
„Lieſel, glauben Sie an Geſpenſter?“
„Nein,“ war die lachende Antwort.
„Dazu bin ich viel zu aufgeklärt. Na,
Sie mit Ihrer Bildung werden doch
nicht etwa an ſolches Zeug glauben?“
„Es ſoll hier ein Mönch umgehen,“
fuhr Frau Tereſa zögernd fort.
„Aber das ſind ja tonterias –
Dummheiten. Wiſſen Sie, wenn hier

in Spanien in einem Kloſter irgend
was umgeht, ſo ſteckt immer eine
Liebesgeſchichte dahinter. Warum
fragen Sie denn aber, ob ich an den
Mönch glaube? Iſt e

r Ihnen etwa
erſchienen?“
„Ja,“ ſagte Frau Tereſa leiſe und
faßte die Hand der Profeſora. „Mehr
mals, wenn ich ſpät abends in mein
Zimmer ging, ſah ich eine Geſtalt in

brauner Kutte auf der Treppe ver
ſchwinden, die nach der Wohnung von
Don Pantaleon führt. Einmal wendete
ſich die Geſtalt und“ – fügte ſi
e

flüſternd hinzu – „ſie trug Ayalos
Züge, bleich, abgehärmt, wie e

r auf

dem Sterbebett ausgeſehen haben
mag.“
„Ach, das hat Ihnen Ihre Phantaſie
vorgeſpiegelt,“ erwiderte die praktiſche

Profeſora. „Morgen mittag wollen
wir Don Pantaleon fragen. Schlagen
Sie ſich nur ſolche Gedanken aus denn
Kopf.“
Am nächſten Vormittage ſaß Frau
Tereſa in der langen Galerie des
Muſeums und blickte traurig auf die
Kopie, die ſo hübſch gemalt war und
der dennoch jenes „Etwas“ fehlte, das
aus dem Original des unſterblichen
Meiſters ſo wunderſam zu dem Be
ſchauer ſpricht. Da hörte ſi

e hinter ſich
ein Geräuſch. Sie war an läſtige Zu
ſchauer gewöhnt und wendete ſich
nicht um.
Da aber eine Weile verging und ſie
fühlte, wie etwas Fremdes dicht hinter
ihr ſtand, wie ein heißer Atem ihr
Haar faſt berührte, blickte ſi

e auf, ſtieß
einen Schrei aus, ließ Palette und
Pinſel fallen und bedeckte die Augen
mit der Hand – e

s war das Toten
antlitz, das ihr zum dritten Male er
ſchien !

Als ſi
e

ſich wieder umſah, war die
Galerie leer. Die Tür am oberen Ende,
die in den Franzöſiſchen Saal führt,
klappte eben zu.
Sie wollte ſich erheben, nacheilen,

den Galeriediener fragen, aber ſie
fühlte ſich wie gelähmt von Grauen
und Entſetzen. So ſaß ſie regungslos,
bleich mit zitternden Lippen, vor ihrer
Staffelei, als Doña Catalina und der
Capitan in die Galerie traten.
„Virjen de mi alma! Wie ſehen
Sie aus, geliebte Señora,“ rief die
gutmütige Spanierin ſchon von weitem.
„Sie ſind krank! Sie ſollten eine
Portion Magneſia nehmen und aus
ruhen.“
„Jawohl, ausruhen!“ wiederholte
Don Toribio, den Kopf hin und her
wiegend. „Sie ermüden Ihren Geiſt

zu ſehr. Laſſen Sie das Malen heut
ſein und machen Sie mit meiner Frau
einen Gang durch den Saal, wenn es
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Ihnen gefällt. Catalina iſt zum erſten
Male im Muſeum. Ich muß leider mit
dem General ausgehen und kann daher
das Vergnügen nicht haben, Sie zu

begleiten und von Ihren Erklärungen
Nutzen zu ziehen. Zu Ihren Füßen,
Señora !“

Der Capitan war fort. Doña Cata
lina nahm Tereſas Hand, ſtreichelte ſi

e

und ſagte mit großer, aufrichtiger Teil
nahme und ein ganz klein wenig
Neugier:
„Sagen Sie mir, was Ihnen fehlt,
Señora meiner Seele! Und nennen
Sie mich Catalina, und ic

h

werde zu
Ihnen Tereſa ſagen. Oder wollen Sie
lieber meinem Beichtvater Ihr Herz
öffnen? Nein? Sie ſcheinen e

s mit
der Beichte zu halten wie Toribio.
Was der Mann mir für Schwierig
keiten dadurch bereitet, daß e

r nicht
zur Beichte gehen will! Aber was ſoll

ic
h tun? Ich bin eine gehorſame

Tochter der heiligen Kirche, aber –
die Virjen del Pilar möge es mir ver
zeihen! – meinen Toribio liebe ich
über alles.“
„Sie lieben Don Toribio ſo ſehr,“
ſagte Tereſa mit einem ſchwermütigen
Lächeln. „Würden Sie ihm verzeihen,
wenn e

r Sie bei andern Frauen
vergeſſen hätte? Würden Sie ſich
auch dann nicht von ihm trennen?“
„Toribio? mir untreu ſein?“ rief
Doña Catalina entrüſtet. „Señora !

Toribio iſ
t

das Muſter eines Ehe
mannes. Aber ſelbſt wenn – ſagen
Sie, Tereſa, Sie ſprechen aus Er
fahrung? Sie waren verheiratet, nicht
wahr? Die Profeſora machte ſo eine
Anſpielung. Und er hat ſi

e ver
laſſen?“
Tereſa brach in Tränen aus.
„Ich ſagte ihm – er ſolle gehen –

ic
h– wolle – ihn nie wieder ſehen –

niemals – niemals,“ ſagte ſi
e ſchluch

zend.

Doña Catalina legte den Arm um

ſi
e und führte ſi
e zu dem nächſten

Mitteldiwan. Die Galerie war men
ſchenleer. Der Galeriediener hatte ſich

zu ſeinem Kameraden in die Vorhalle
geſetzt. Der Straßenlärm vom Prado
tönte gedämpft herein. Durch die
Fenſter des Oberlichtes fielen die
Sonnenſtrahlen und zitterten auf den
Geſtalten von Murillos Niños, des
Jeſuskindes und des Täufers.
Doña Catalina fuhr fort, ihre Freun
din zu tröſten, aber Frau Tereſa hatte
ſich gefaßt.

„Meine Geſchichte iſ
t kurz,“ ſagte

ſie, „ich will ſie Ihnen erzählen; ſi
e

iſ
t

die Geſchichte vieler Frauen. Ich
war ein junges, unerfahrenes Mäd
chen. Meine Eltern waren tot; ich
disponierte über mein Vermögen. Ich
lernte meinen Mann kennen. Er
war ſchön, begabt, von bezaubernder
Liebenswürdigkeit. Mein Herz flog
ihm zu. Meine Verwandten waren
gegen die Heirat, weil er ſeine Studien
noch nicht vollendet hatte. Er war
Braſilianer und wollte ſich in ſeiner
Heimat als Arzt niederlaſſen. Er
ſchien mich zu lieben und – ich wäre
ihm ans Ende der Welt gefolgt. Wir
verheirateten uns, machten eine Hoch
zeitsreiſe nach Italien und ließen uns
dann in Berlin nieder. Ich war in

einem Wonnetaumel. Nach einiger
Zeit aber merkte ich, daß meine Ein
künfte nicht reichten für unſre Art zu
leben. Mein Mann liebte den Luxus
und – er arbeitete nicht. Als ich ihm
Vorſtellungen darüber machte, folgten
Szenen. Ich nahm das Leben ernſt;

e
r

faßte e
s von der heiteren leichten

Seite. Ich langweilte ihn; er fand bei
andern Frauen die geſuchte Zer
ſtreuung. Wir wurden uns täglich
fremder. Vier Jahre vergingen. Nach
und nach ſchwand mein Vermögen.
Zuletzt ließ ſich mein Mann in Speku
lationen ein, um das Verlorene wieder
zugewinnen und – um einer Ope
rettenſängerin Geſchenke zu machen.
Die Spekulationen mißglückten, und
wir waren Bettler. Ich hatte eine
kleine Rente, von der ich, allein, not
dürftig leben konnte. Ich verließ ihn.“
„Und er?“ rief Doña Catalina.
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„Er? ja – er warf ſich mir zu
Füßen, flehte mich an, ihn nicht zu
verlaſſen, mit ihm nach Braſilien zu
gehen, er wolle ein neues Leben be
ginnen, fleißig arbeiten. Er verſprach
alles; er konnte ja ſo überzeugend

Ess Einen
Augenblick ſchwankte

1. –“
„Und Sie verziehen ihm, nicht
wahr?“ rief Doña Catalina, die Hand
der Freundin ergreifend.
„Nein. Ich wendete ihm den
Rücken. Ich verachtete ihn! Er ver
ließ Berlin. Ich habe ihn nie wieder
geſehen.“

„Und was iſt aus ihm geworden?“
„Durch ſeine Schweſter, die in
Habana lebt, erfuhr ich, daß e

r bei
Ausbruch des ſpaniſch-amerikaniſchen
Krieges als Arzt bei der ſpaniſchen
Armee eingetreten ſei.“
„Wie hieß er, Tereſa? Sagen Sie
mir ſeinen Namen.“
„Luiz Ayalo.“
„Ayalo? Derſelbe Arzt, der meinem
Toribio das Leben gerettet hat?“ rief
Doña Catalina.
„Derſelbe – e

r iſ
t tot, und mein

Herz findet keine Ruhe. Ich frage
mich oft, o

b

ic
h

nicht zu unverſöhn
lich war.“
Doña Catalina wußte nicht recht,
was ſie antworten ſollte. Sie wollte
die neue Freundin nicht beleidigen,
und doch konnte ſi

e deren Handlungs
weiſe nicht ganz billigen.
„Wiſſen Sie, Tereſa meiner Seele,“
ſagte ſi

e endlich, „Sie ſind eine illuſtre
Dame, klug und gelehrt, Sie hatten
zweifellos recht, ſo zu handeln, wie
Sie taten, aber ich – ich hätte es nicht
gekonnt. Wenn Toribio ſich ſo ſchlecht
benommen hätte, ic

h glaube, ich hätte
ihn getötet mit dieſen meinen Händen,

aber ich hätte ihm verziehen, und ich
wäre mit ihm nach Braſilien gegangen.
Sagen Sie, Tereſa, haben Sie ein
Bild von ihm?“ fügte ſie ſchmeichelnd
hinzu.
Frau Tereſa zögerte. Endlich löſte

ſi
e

ein Kettchen, zog ein Medaillon

unter den Spitzen ihres Kleides hervor
und überreichte e

s der Spanierin.
Doña Catalina betrachtete e

s eine
Weile. Dann ſchlug ſi

e

leicht mit dem
Fächer darauf.
„Du Böſewicht,“ ſagte ſi

e leiſe, „wie
haſt du meiner geliebten Tereſa ſo viel
Schmerz bereiten können. Aber –
wie ſchön biſt du und wie ſympathiſch,

Tereſa meiner Seele! Den hätte ich
nicht allein nach Braſilien gehen laſſen.
Jch – hätte e

s

nicht gekonnt.“

„Ich wollte, ich hätte Ihre Natur,
liebe Freundin,“ ſagte Tereſa, das
Bild wieder in ihr Kleid ſchiebend.
„Vielleicht hätte ich ihn retten können.“
„Das iſt klar!“ rief Doña Catalina
eifrig. „Aber Ayalo lebt vielleicht doch
noch. Toribio wußte doch nichts Ge
wiſſes über ſeinen Tod.“
„Ich klammerte mich manchmal an
dieſe Hoffnung, aber vor einigen Tagen
erhielt ich die beſtimmte Nachricht
durch meine Schwägerin. Er iſt als
Rekonvaleſzent nach Europa geſchickt
worden und auf dem Schiff geſtorben.
Er ruht auf dem Meeresgrund.“

A

„Sagen Sie, Don Pantaleon, wie

iſ
t

die Geſchichte mit dem Mönch, der
hier umgehen ſoll?“ fragte die Pro
feſora beim Abendeſſen, als Don
Pantaleon einen Augenblick im Speiſe
zimmer erſchien.
„Aber Señora,“ rief der weitgereiſte
Küchenchef, „das ſind ja Geſchichten
für das gemeine Volk. Wir andern,
die wir die Welt geſehen haben,
glauben nicht an ſolche Dummheiten.“
„Nun, Don Pantaleon, ſagen Sie,
was Sie wollen. Auch gebildete und
weitgereiſte Leute haben den Mönch
geſehen. Doña Tereſa –“
„Dieſe iſt unwohl und ſpeiſt in ihrem
Zimmer,“ rief Paz dazwiſchen.
„Schweige, Paz,“ ſagte Don Pan
taleon mit Würde, und die Profeſora
fuhr fort:
„Doña Tereſa hat neulich um Mitter
nacht einen Mann mit brauner Kutte
die Treppe zur Küche hinaufgehen
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ſehen. Das iſt ſo ſicher wie das heilige
Evangelium.“
Don Pantaleon ſchob verlegen ſeine
weiße Mütze zurück.
„Es kann ſein,“ ſagte e

r zögernd,

„daß dieſe Señora jemand hat hinauf
gehen ſehen. Es kommt manchmal
ein alter Freund zum Beſuch, der
früher bei uns wohnte und der ſo elend
iſt, daß er ausſieht wie eine Leiche, der
aber noch unter den Lebenden ſich be
findet.“
„Ich bin froh, daß Don Pantaleon
keine Vorurenteile hat,“ bemerkte Miß
Macwile zur Profeſora. „Uer uollte

in unſre Tage in Geiſter glauben!“

-

Die Caſa von Don Pantaleon war

in großer Aufregung: man vermutete
einen Dieb im Hauſe.
Frau Tereſa hatte eine kleine Skizze
nach Raffaels Santa Catarina gemalt,
um ſi

e

am Katharinentage der Frau
des Capitan zu ſchenken, und dieſe
Skizze war verſchwunden. Sie teilte

e
s der Profeſora mit, die ſofort ihren

Verdacht ausſprach:

„Das iſt niemand anders als Paz.
Das Mädchen ſtiehlt wie ein Rabe.
Mir fehlt eine Toledaner Broſche,
Doña Catalina vermißt ein Korallen
kreuzchen, Miß Macwile eine ſeidene
Schärpe und Don Angel ein kleines
Meſſer. Dieſe Spanier ſind ſo töricht.
Sie zucken die Achſeln und wollen
nichts ſagen, um Doña Monica nicht

zu beleidigen. Aber jetzt habe ich die
Geſchichte ſatt. Ich gehe ſofort hinauf
und ſchlage Lärm.“
Die Profeſora, voller Energie, tat,
wie ſi

e geſagt hatte. Don Pantaleon
war ganz entſetzt, daß in ſeiner be
rühmten Caſa ſo etwas vorkommen
ſolle, wiegte aber bedächtig ſein
Haupt, als die Profeſora auf Paz
anſpielte. Doña Monica jedoch rief
entrüſtet:
„Señora ! Das iſt ja ganz unmög
lich. Paz iſt aus meinem Dorfe, aus
meiner Familie, denn ihr Onkel hat
eine Schwägerin meiner Couſine ge

heiratet. Por Dios, Señora ! Das
kann nicht ſein!“
Die Profeſora ließ ſich aber nicht
abweiſen, Paz wurde ins Verhör ge
nommen, und – nach einigem Leugnen
geſtand ſie, daß ſi

e

vielleicht aus Zer
ſtreutheit Doña Catalinas Kreuzchen
mit dem ihrigen vertauſcht habe. Die
Profeſora beſtand nun darauf, die
Sachen von Paz zu durchſuchen, und– die vermißten Gegenſtände fanden
ſich, teils in der Taſche des Sonntags
kleides, teils unter dem Kopfkiſſen des
Bettes. Nur die Aquarellſkizze kam
nicht zum Vorſchein.
Das laute Sprechen der Profeſora
und die Antworten von Paz, die mit
allem Aufgebot der Stimmittel ihre
mißliche Sache führte, hatten Doña
Catalina, Miß Macwile und Don
Angel heraufgelockt, denen Paz ohne
übergroße Verlegenheit ihr Eigentum
einhändigte.
„Señores,“ ſagte ſie, „wegen dieſer
Sächelchen braucht man ja nicht ſo

viel Lärm zu machen. Ich habe ge
dacht, ſi

e

wären gar nichts wert, und,

Sie wiſſen ja, das Sprichwort ſagt:
Todo lo que hay en España, esta para
los Españoles.“ (Alles, was e

s in

Spanien gibt, iſt für die Spanier.)
„Schaffen Sie das Mädchen bald
aus dem Hauſe, aber erſt muß ſie
Doña Tereſas Bild herausgeben, denn
daß ſi

e

e
s genommen hat, iſ
t

außer
Zweifel,“ ſagte die Profeſora zu Don
Pantaleon.
„Paz wird morgen mein Haus ver
laſſen,“ erwiderte Don Pantaleon
würdevoll. „Sie hat einen Onkel, der
aus Madrid nach ihrem Dorfe zurück
reiſt; der ſoll ſie mitnehmen.“
Vorläufig hatte der Onkel ſeine Ab
reiſe von Madrid verſchoben. Paz
blieb in der Caſa, und die Skizze blieb
verſchwunden. -

Es war am Abend vor dem Katha
rinentage. Der Capitan war mit ſeiner
Frau in die Oper gegangen, die Pro
feſora mit ihrem Novio ins Apollo
theater, Frau Tereſa war allein zu
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Hauſe. Sie beſchloß, Paz noch einmal
ins Verhör zu nehmen, um, vielleicht
mit Hilfe eines kleinen Geldgeſchenkes,
die Skizze wiederzubekommen.
Als ſie die Treppe betrat, die zu der
oberen Wohnung führte, ſah ſi

e am
andern Ende eine Geſtalt verſchwinden.
Die Geſtalt war in eine braune Kutte
gehüllt.

Frau Tereſa blieb ſtehen, um ſich
von ihrem Schrecken zu erholen. Sie
begann zu glauben, daß ſi

e

wirklich
krank ſei, daß ſi

e Viſionen habe; denn
überall erblickte ſi

e

den Mann im
braunen Mantel mit dem leichenhaften
Antlitz und den Zügen ihres ver
ſtorbenen Gatten. Sie ſtand ratlos.
Da fiel ihr die vermißte Skizze
wieder ein. Sie eilte die Treppe hinauf,
um mit Paz zu reden.
Sie öffnete die Tür. Die Küche
ſchien leer. Auf dem Herde flackerte
noch ein kleines Feuer und warf ſein
ungewiſſes Licht über den halbdunkeln
Raum, in dem nur die kleine Küchen
lampe brannte. Hinter der Tür auf
dem wackligen Roßhaarſofa ſaß ein
Mann, zuſammengeſunken, in einen
braunen Mantel gehüllt, und ſtarrte
ins Feuer.
Als die Tür ging, wandte er ſich um,
ließ den Mantel fallen, erhob ſich und
ſtreckte wie bittend die Hände aus.
Der Schein des Feuers rötete das
bleiche Antlitz, die eingeſunkenen Augen
leuchteten.
„Ayalo!“ Mit einem Schrei ſtürzte
Tereſa ihm zu Füßen, umfaßte ihn
mit ihren Armen und bog das ſchöne
bleiche Antlitz zu dem ihren herab.
Nach einiger Zeit erſchienen in der
offenen Tür Don Pantaleon und ſeine
Schweſter. Doña Monica ſtand wie
erſtarrt, als ſi

e das Bild erblickte, das
ſich ihr darbot: der Mann im braunen
Mantel, der die deutſche Señora in

ſeinen Armen hielt, während ſein Kopf
auf ihrer Schulter ruhte.
Don Pantaleon lächelte pfiffig und
zog ſeine Schweſter zurück. „Komm !“

ſagte e
r

leiſe. „Ich werde e
s dir er

klären. Sie iſt ſeine Frau. Er hat es

nur mir vertraut.“ Und ſi
e verſchwan

den diskret.
Ayalo und Tereſa hatten nichts be
merkt. Er hielt ihre Hand und drückte

ſi
e an ſeine Lippen.

„Als ich ſo elend im Lazarett lag,“
ſagte er, von Hüſteln unterbrochen,

„und dann bei der Überfahrt, wenn ich
ſah, wie man die Leichen der eben
Geſtorbenen ins Meer ſenkte und ich
dabei dachte: morgen folgſt du nach,

da hatte ich nur den einen Wunſch, daß
Tereſas weiße Hand mir die Augen
zudrücke. Und die Nixen in der Tiefe
wollten mich nicht. Sie wußten wohl,
daß mein Herz, trotz aller Verirrungen,
nur der einen Frau gehöre, der mit
dem Goldhaar. Ich wurde nach
Madrid gebracht. Man heilte mich,
ſoweit ich zu heilen bin – ic

h

ſchlich
umher wie eine wandelnde Leiche.
Vor ein paar Jahren, als ich nach der
Trennung von dir ruhelos von Land

zu Land wanderte, hatte ich hier in

der Caſa gewohnt. Ich beſuchte meine
alten Wirtsleute, und ich ſah dich
wieder! Ich erkannte dich wohl,
dennoch zweifelte ich. Die Leute hier
ſprachen deinen Namen „Rever“ aus,
und – verzeih – du warſt ſo ſchön,

ſo blühend geworden. Ich ſchlich dir
nach wie ein Verbrecher, ich konnte
nicht anders, ich mußte dich immer
wieder ſehen, und ic

h

wollte Gewiß
heit haben. Da erblickte ich in der
Hand des Dienſtmädchens ein Bild.
Sie behauptete, du habeſt es ihr ge
ſchenkt. Ich kaufte es ihr ab. Ich las:
„Fecit Tereſa Schreiber.“
Er zog die vermißte Skizze aus ſeiner
Bruſttaſche.
„Paz hatte ſich die Skizze ange
eignet,“ ſagte Tereſa lächelnd. „Ich
malte ſi

e

als Geſchenk für Doña
Catalina zu deren Namenstage. Du
mußt ſi

e wieder herausgeben, denn
ich habe Doña Catalina viel zu ver
danken, mehr, als ſi

e ſelbſt ahnt. Das
Bild ſoll ſie haben, aber die Malerin

iſ
t

dein.“
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„Tereſa, mein guter Engel! Du
bleibſt bei mir, bis der ſtille Freund
mich heimholt! Lange wird's ja nicht
währen.“
„Still, mein Geliebter!“ rief Tereſa,
ſeine bleiche Stirn küſſend. „Wir haben
viel Glück verſäumt, wir müſſen's
nachholen. Ich werde dich gut pflegen,
und du wirſt geſund werden.“
„Geſund wohl nicht,“ ſagte Ayalo
leiſe und traurig. „Ich bin Arzt, ich
weiß, wie's um mich ſteht, aber auch
die kurze Friſt iſt ſüß.“

3.

Durch die Reklame der Profeſora
war Tereſa zur Berühmtheit von
Madrid geworden. Man ſprach von
nichts als von der intereſſanten Ge
ſchichte des ſo ſympathiſchen Ehepaares
Ayalo. Alle Damen der Madrider Ge
ſellſchaft wollten von Doña Tereſa
porträtiert ſein oder wenigſtens irgend
eine Skizze von ihrer Hand für ihr
Album haben. Sie war kaum im
ſtande, allen Aufträgen zu genügen

und zugleich ihrem Manne Pflege und
Geſellſchaft zu leiſten. Don Pantaleon,
der ſtolz war, das berühmte Paar in

ſeinem Hauſe zu haben, hatte im
unteren Stock eine kleine Wohnung
mit Atelier für ſi

e eingerichtet.

Im Laufe des Februar, als der
Spezialarzt, den Ayalo auf Tereſas
Bitten konſultiert hatte, dringend riet,
ein milderes Klima aufzuſuchen, bot
die Herzogin von Deva ein Landhaus,
das ſi

e bei Sevilla beſaß, dem Paare
als Frühlingsaufenthalt an, und in

den letzten Tagen des Monats, als in

Madrid ſchon die rauhen Märzwinde
wehten, reiſten die beiden Wieder

vereinten nach dem orangenblüten
umdufteten Sevilla ab.
Die Inſaſſen der Caſa gaben ihnen
das Geleit nach dem Südbahnhof.
An der Spitze der Geſellſchaft, die ſich
auf dem Bahnſteig des Sevillaner
Schnellzugs verſammelt hatte, ſchritt
Don Pantaleon, ſtolz wie der Ritter
von der Mancha, in dem Bewußtſein,
daß allein ihm die glückliche Löſung
des Dramas zu danken ſei. Paz, deren
Onkel ſich noch immer nicht von
Madrid trennen konnte und die in
folgedeſſen bis auf weiteres in der
Caſa blieb, trippelte hinter Doña
Monica her, beladen mit allen Ab
ſchiedsblumenſträußen und einem Körb
chen kleiner Paſtetchen und kandierter
Früchte, von denen ſi

e von Zeit zu

Zeit koſtete.

-

Der Zug ſetzte ſich in Bewegung,
die Taſchentücher wehten, ein herz
liches „Feliz viaje!“ tönte den Reiſen
den nach.
„Wie ſchön iſ

t
e
s zu ſehen, wie ſehr

ſi
e

einander lieben,“ ſagte ſchluchzend
Doña Catalina.
„Das wohl,“ erwiderte die Pro
feſora, ſich die Tränen abwiſchend.
„Aber wenn ich meinen Novio heirate,

ſo hoffe ich, wird er nicht ſo elend ſein
wie Doktor Ayalo, damit wir eine
fröhliche Hochzeitsreiſe nach Paris
machen können.“
„Tun Sie nicht ueinen,“ tröſtete
Miß Macwile. „Uer kann uiſſen.
Ayalo kann in gute Geſundheit kommen
und alt uerden. Denken Sie, die
Doktors uiſſen mehr, als uir tun?
Glauben Sie mich, das iſt ein Vor
urenteil.“
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Di Seitwärtsbewegung eines Schiffesum ſeine Längsachſe nennt man
das Schlingern, das Schaukeln um ſeine
Querſchiffsachſe heißt Stampfen, und die
Drehung um ſeine Vertikalachſe infolge
einer Ruderlage wird Steuern genannt.
Sowohl beim Schlingern wie beim
Stampfen oder Steuern bewegt ſich ein
jedes Schiff um ſeinen Syſtemſchwer
punkt, das heißt um den Schwerpunkt
von Schiff mit Ladung und Ausrüſtung.
Das Schlingern tritt bei einem Schiff
um ſo ſtärker auf, je ſteifer es infolge
ſeiner Bauart und Belaſtung iſt, das
heißt je tiefer ſein Syſtemſchwerpunkt
oder je höher deshalb ſein Metazentrum
liegt, alſo der Punkt, in dem bei jeder
Seitwärtsneigung des Schiffes die Auf
triebslinie die Maſtenlinie ſchneidet.
Um das nicht nur unangenehme, ſon
dern auch den Schiffsverband ſehr mit
nehmende Schlingern zu mildern und
wenn möglich zu beſeitigen, brachte man
ſchon lange Schlingerkiele horizontal
Hängsſchiffs und ſenkrecht zu den Außen
ſeiten der Seeſchiffe unter Waſſer an;
ſie halfen etwas, hielten aber die Fahrt
der Schiffe auf und wurden leicht be
ſchädigt. Dann verſuchte man die Wir
kung des Schlickſchen Kreiſels bei klei
meren Fahrzeugen und reüſſierte dabei,

doch bevor die Verſuche auf größeren
Schiffen abgeſchloſſen wurden, traten die
Frahmſchen Schlingertanks in den Vorder
grund. Sie fußen auf dem alten Er
Wahrungsſatz, daß Waſſer, das in ab
geſchloſſenen Schiffsräumen frei von Bord
Ä Bord laufen kann, das Schlingern
eines Schiffes dämpft. Die wiſſenſchaft
Wiche Erklärung hierfür iſ
t folgende:

Das ſchlingernde Schiff iſt ein Pendel,
deſſen Schwingungsdauer demgemäß von
Äendellänge und von der Gewichts
verteilung im Pendel abhängt, aber nicht

Das Gleichgewicht der Schiffe
Von

R
.

Hahn, Kapitän a. D., Navigationslehrer
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von der Größe des Schwingungsbogens
oder dem Winkel, um den ſich das
Schiff beim Schlingern jedesmal über
legt. Solange ſich nun bei einem Schiff
der Abſtand des Metazentrums vom
Schwerpunkt des Schiffes nicht ändert,

ſo lange muß die Schlingerperiode die
ſelbe bleiben, während der Schwingungs
winkel, das heißt das jedesmalige ſeit
liche Überlegen des Schiffes, von der
Größe des Anſtoßes der ſeitlichen Wellen
und deren ſchnellerer oder langſamerer
Aufeinanderfolge abhängen wird. Hat
ſich zum Beiſpiel ein Schiff gerade am
weiteſten nach rechts übergelegt, als der
Wellenanſtoß entgegengeſetzt, alſo nach
links erfolgt, ſo wird die ſchon an und
für ſich eintretende Schwingung nach
links verſtärkt und das Schlingern heftiger
werden, weil die Schwingungsdauer
dieſelbe bleibt bei größerem Ausſchlag;
würde dagegen der Wellenanſtoß nach
links erfolgen, wenn gerade das Schiff
aufrecht liegt und ſich nach rechts neigen
will, ſo wird der Schwingungsbogen
verringert und bei der gleichbleiben
den Schwingungsdauer das Schlingern
ſchwächer auftreten.
Die größte Minderung des Schlingerns
muß nun eintreten, wenn die Schlinger
perioden des Schiffes dieſelben Längen
haben wie die Wellenperioden und die
Anſtöße der Wellen ſtets bei aufrechtem
Schiff erfolgen.
Dafür iſt nötig, daß das Schiff recht
auf dem Berg oder recht in dem Tal
der Welle gerade die größte ſeitliche
Neigung hat und daß e

s in der Mitte
des Anſtieges der Welle ſich in auf
rechter Lage befindet.
Da nun die Schlingerperioden des
Schiffes ſich um ein Viertel der Wellen
periode von Tal über Berg zu Tal oder
von Berg über Tal zu Berg verſchieben,
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ſo wird man durch Waſſermaſſen, die
im Schiffe in geſchloſſenen Tanks von
Bord zu Bord laufen können, wenn
man ihnen durch die Form der Tanks
und durch Quantität dieſelbe Schlinger
periode gibt, wie das Schiff ſie hat, das
Schlingern desſelben hemmen beziehungs
weiſe beſeitigen. -

Denn e
s werden die Überlaufperioden

(nach ſeitwärts) des Waſſers in ſolchen
Tanks ſich dann auch um ein Viertel
der gemeinſchaftlichen Periode von Schiff
und Wellen verſchieben, und das Waſſer
wird dadurch an der Steuerbordſeite
eines U-förmigen Tanks am höchſten
ſtehen, wenn das Schiff gerade aufrecht
ſteht und ſeine Neigung nach der Back
bordſeite infolge des Wellenanſtoßes be
ginnen will.
Um ein Brechen, das heißt Zerpeit
ſchen des Waſſers in den hohen Seiten
teilen des Tanks, die durch einen flachen
Bodenteil miteinander verbunden ſind,

zu verhindern, ſind die Tanks mit nicht
vollſchließenden Querblechen verſehen

und ſteht die Luft in den Tanks über
dem Waſſer durch eine Überleitung von
Seitentank zu Seitentank miteinander

in Verbindung, ſo daß ihre Elaſtizität den
Waſſerſchlag nach oben auffängt. Die in

den Schlingertanks nötige Waſſermaſſe

iſ
t

berechnet und ausprobiert als 1 bis

1,5 vom Hundert des Geſamtdeplace
ments des Schiffes. Hat alſo ein Schiff
3000 Tonnen à 2

0 Zentner Waſſer
verdrängung durch Eigengewicht und
Ladung nebſt Ausrüſtung, ſo müßte der
U-Tank zur Aufnahme von 3

0

bis 45 Ton
nen Waſſer eingerichtet ſein. Bei neuen
Schiffen wird man dieſe Tanks direkt auf
dem doppelten Boden einbauen, in alten
Schiffen kann man ſi

e

auch auf ein quer

durchlaufendes Zwiſchendeck ſetzen. Solche

in die Dampfer „A)piringa“ und „Cor
corado“ der Hamburg-Amerika-Linie ein
gebauten Tanks haben dieſe früher ſtark
ſchlingernden Schiffe zu recht ruhig lie
genden gemacht. Wenn auch des Ge
dankens Urſprung dieſer Schlingertanks

in England zu ſuchen iſt, ſo bedeutet doch
die nach etwa einem halben Jahrhundert

in Deutſchland erfolgte Verwertung des
ſelben in der Seepraxis einen Triumph
für die deutſche Schiffbaukunſt. Daneben
wird man die intereſſanten Verſuche der
Ausbalancierung durch den Kreiſel mit
Intereſſe im Auge behalten. Dieſe Ver
ſuche ſind noch lange nicht abgeſchloſſen,

und man war vor allem ſehr überraſcht,
als bei großen Schiffen zwar jedes
Schlingern aufhörte, dafür aber heftiger
Seegang den gewaltſam im Gleichgewicht
erhaltenen Schiffsrumpf zu zertrümmern
drohte.

ESOssoe

Nacht in Frankreich #
Wir fuhren b

e
i

Nacht durch e
in

einſames Tal,
Das Mondlicht hing in den Bäumen.
Weit aus den ewigen Räumen
Schienen die Lichter ohne Zahl.

Ich weiß noch, daß e
s im Frühling war

Und die Luft voll Blühen und Klingen.
Es war eine Nacht ſo wunderbar,
Wir ſprachen von Jugend und Mädchenhaar
Und anderen holden Dingen.

Es war eine Nacht, a
n

tiefen Träumen
Und altem Verlangen reich,

-
»«seeG)
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Das Mondlicht hing in den Bäumen.
Weit aus den ewigen Räumen

3 Glänzten die Sterne ſüß und weich. *

# - Hans Bethge
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Reiter der internationalen „Reform“-Partei

Die marokkaniſche Tragödie

Dr. H. Handke

V den deutſchen Stämmen, den
Vandalen und den Weſtgoten, die

im frühen Mittelalter von Spanien nach
der gegenüberliegenden Küſte von Nord
afrika übergeſetzt und dort in dem großen
afrikaniſchen Völkergrab verſchollen ſind,
lebt unter den heutigen Bewohnern des
Landes keine Erinnerung mehr, und
wenn Sultan Mulay Hafid in einer Unter
redung gelegentlich einmal des germani
ſchen Blutes gedacht hat, das ſeinem Volke
beigemiſcht ſei, ſo iſ

t

das entweder euro
päiſcher Import oder eine gelehrte Re
miniſzenz. Denn bei der Beſitzergreifung
des Landes haben die Araber neben den
einheimiſchen Berberſtämmen noch

„Franken“ vorgefunden, und ihre Chro
niſten wiſſen davon zu berichten. Leben
dig iſ

t

die Erinnerung a
n

dieſe deutſchen
Stämme, die ihr Drang nach Abenteuern

ſo weit nach Süden getrieben, nur noch

in Spanien, in Andaluſien, dem die Van
dalen den Namen gegeben haben, und in

Toledo, in deſſen Kathedrale noch heutiges
tags in der Capilla mozárabe täglich
Gottesdienſt nach weſtgotiſchem Ritus
ſtattfindet und deſſen Caballeros mit
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ihrer gotiſchen Abſtammung renommieren.
Wer in Marokko Spuren germaniſchen
Blutes ſuchen will, muß ſich auf die
äußere Erſcheinung der Bewohner be
ſchränken, die allerdings in Nordmarokko
vielfach ganz außerordentlich an deutſche
Typen erinnern. In den Geſichtskreis
der lebenden Bevölkerung ſind wir erſt viel
ſpäter eingetreten, durch den Deutſch
Franzöſiſchen Krieg, der in Marokko wie

in ganz Nordafrika einen tiefen Eindruck
gemacht und den Nimbus der franzöſi
ſchen Unbeſiegbarkeit zerſtört hat. Das
Gefecht dagegen, das Prinz Adalbert als
Admiral der jungen preußiſchen Flotte
mit den Riffkabylen im Jahre 1856 ge
habt hat, dürfte kaum einen tiefen Ein
druck auf die Bevölkerung gemacht haben,
und wenn die Marokkaner heutigestags
noch den Deutſchen mit dem Namen
„Bruß“, Preuße, bezeichnen und nicht
wie die meiſten andern Arabiſch ſprechen
den Völker mit dem franzöſiſchen Wort
„allemand“ oder gar dem auf das Sla
wiſche zurückgehenden Worte „nemsawi“,

ſo hat das wohl weniger ſeinen Grund in

dieſer erſten flüchtigen Berührung mit

95
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der jungen preußiſchen Kriegsmarine,
als darin, daß die Franzoſen, von denen
die Marokkaner über Algerien her ihre
Kenntnis von uns bezogen, damals viel
weniger von den Allemands als von den
Pruſſiens zu berichten wußten.
Zwiſchen dem bisherigen franzöſiſchen

Kolonialreich und Marokko beſteht ein
großer Unterſchied. Zunächſt in der Zahl
der Bewohner. Denn Marokko zählt auf
ſeiner verhältnismäßig kleinen Fläche
eine Bevölkerung, die die Algeriens um
das Dreifache übertrifft, und ſchaut
außerdem auf eine mehr als tauſend
jährige ruhmvolle Vergangenheit unter
einheimiſchen ſouveränen Herrſcherge
ſchlechtern zurück, was weder bei Algier
noch bei Tunis oder gar den Wüſten
ſultanaten der Fall iſt, denen ſich Frank
reichs koloniſatoriſche Aufmerkſamkeit zu
ewandt hat. Reiche von einer derartigen
ergangenheit aber pflegen ſich nicht
kurzerhand über den Haufen werfen zu
laſſen, ſelbſt wenn ſie, was man bei
Marokko ja keineswegs beſtreiten kann,
reichlich rückſtändig geworden ſind. Jeden
falls hat Marokko durch ſeine Geſchichte
und ſeine kulturellen Leiſtungen einen
wohlbegründeten moraliſchen Anſpruch
auf ſeine Weiterexiſtenz und die Er
haltung ſeiner wunderbaren, heute in der
Welt geradezu einzig daſtehenden kultu
rellen Eigenart. Wir ſollten doch nicht
vergeſſen, daß die herrlichen Werke ara
biſcher Kultur in Spanien, daß die
Mesquita in Cordoba, der Alkazar in Se
villa und vor allem die Alhambra in
Granada auf die marokkaniſchen Mauren
zurückgehen, die auf der Iberiſchen Halb
inſel das Reich El Andalus gegründet
und zu einer Kulturhöhe gebracht haben,
die Spanien ſeitdem nicht wieder erreicht
hat. Ihre ſchönſten Blüten hat dieſe
Kultur allerdings nicht in Marokko ge
trieben. Den mauriſchen Bauten Spa
niens können ſich weder die Moſcheen
noch die Paläſte Marokkos an die Seite
ſtellen, und ſelbſt an die Moſcheenbauten
Kairuans reichen ſi

e

kaum heran, ſo

ſchön und großzügig auch einzelne von
ihnen, zum Beiſpiel die Kairuinmoſchee

in Fez, ſind. Aber ſchließlich iſ
t

dieſe
Kultur denn doch in Marokko boden
ſtändig geweſen. Von dort ſind die Men
ſchen ausgegangen, die dieſe Werke ge
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ſchaffen haben, und dort haben ſi
e

mehr
als ein Jahrtauſend lang immer wieder
eine geſicherte Zufluchtsſtätte gefunden,
wenn die Ungunſt der Zeiten ſi

e von den
Stätten ihrer neuen Wirkſamkeit vertrieb.
Aber auch über Spanien und Italien hin
aus, die beide in direkte Berührung mit dem
Maurentum traten, verdankt ganz Europa
dem mauriſchen Einfluß ſehr viel. Jahr
hundertelang galten die mauriſchen Sitten
als die erſten und vornehmſten der Welt.
Dieſe vielbewunderte weſtarabiſche Kul
turwelt aber lebt heutigestags noch in

Marokko und ſchafft noch immer ſehr
reſpektable Werke, wenngleich ſich ander
ſeits nicht leugnen läßt, daß ſi

e

ſich be
reits ſeit langem nicht mehr auf ihrer
alten Höhe befindet.
Am beſten kann man dieſe marokka

niſche Kultur in Fez ſelbſt bewundern,
die zweifellos eine der intereſſanteſten
und ſchönſten Städte der Welt iſt, zu

der e
s jeden wieder zieht, der einmal in

ihren Mauren geweilt hat. Durch eine
vier- bis ſechstägige Karawanenreiſe von
der Küſte und damit jedem europäiſchen
Einfluß getrennt, ſchläft die heilige Stadt
Mulay Idris heutigestags noch einen
Dornröschenſchlaf, aus dem ſi

e in vor
ausſichtlich nicht allzulanger Zeit der
Pfiff der erſten Lokomotive und der un
vermeidliche Strom fremder Reiſender
wecken wird. Dann wird der Bann ihrer
Unberührtheit gebrochen und ihre Welt
abgeſchiedenheit dahin ſein, unter deren
Schutz über Stadt und Menſchen Jahr
hunderte ſpurlos dahingegangen ſind –
ein wehmütiger Gedanke für jeden, der

ſi
e

noch in ihrer unberührten Schönheit
kennen gelernt und bewundert hat.
Heutigestags iſt Fe3 wohl die einzige

Stätte, an der man noch echtes, wahres
Mittelalter aus eigner Anſchauung kennen
lernen kann, aber nicht etwa Ä wie
etwa im türkiſchen Orient oder in Agypten
und Algier, ſondern in vollem Leben.
Wie die Städte des deutſchen Mittel
alters umſchließt Fez noch heute eine
hohe, wehrhafte Mauer, innerhalb deren
ſich die friedlichen Bürger wohl und be
haglich fühlen, während e

s

draußen vor
den Toren, die mit Sonnenuntergang
geſchloſſen werden, um unkontrollier
barem Geſindel den Eintritt zu wehren,
ſelbſt am hellen Tage nicht immer ge
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heuer iſt. Und wer gar Gelegenheit hat,
an einem der großen Feſte auf dem Felde
der Mſſala unter hunderttauſend und
mehr Menſchen eine Vaſallenſchau zu
erleben, zu der die Kaids und Schechs
aus allen Teilen des Landes mit ihren
wehrhaften Mannſchaften gekommen ſind,
und im Anſchluß daran eine Hedija, eine
feierliche Tributübergabe – der wird ſich
dann auch mutatis -
mutantis vorſtellen
können, wie ſich bei
uns im deutſchen
Mittelalter ein deut
ſcher Reichstag ab
geſpielt haben kann.
Der ſchönſte Blick

auf Fez eröffnet ſich
von den Vorbergen
des die Stadt über
ragenden Dſchebel
Salag; er erinnert
in mancher Hinſicht
an den berühmten
Blick auf Moskau
von den Sperlings
bergen, von denen
aus Napoleon I. zu
erſt die Stadt er
blickte, die das Grab
ſeines Ruhmes wer
den ſollte. Wie dort

Geſamtanſicht von Alt-Fez

grüngeſtrichenen Blechdächer den farbigen
Stempel aufdrücken, die in allen Farben
des Regenbogens, in Lila, Rot, Blau, Grün
ſchimmernden Türme und Kuppeln der
zahlloſen Kirchen hervorleuchten, ſo ſteigen

auch in Fez aus dem in dem Grün der
Gärten eingebetteten weißleuchtenden
Häuſermeer die Minaretts und Kuppeln
der Moſcheen, Medreſſen und Heiligtümer= hervor, deren Fe3

nach Angabe des ſehr
unterrichteten fran
zöſiſchen Konſuls
Gaillard in Fez rund
850 bei einer Bevöl
kerung von 120 000
bis 140000 Einwoh
nern zählen ſoll.
Auf dieſen luf
tigen Vorbergen des
Dſchebel Salag hatte
das kunſtgebildete

Geſchlecht der Meri
niden, dem Fez ſo
viel verdankt und
an das heutigestags

noch ſo viel erinnert,
ſich ein umfang
reiches Schloß und
in der Nähe ſeine
Grabſtätten erbaut.
Von den letzteren
ſind noch einigeaus einem Ä endloſen Häuſermeer,

dem die flachen, Garten des deutſchen Konſulats in Fez
einigermaßen erhal
ten. Von dem um

1111111I 1111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111 11111111111111 11111111111111111111111111111-
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fangreichen Schloſſe jedoch ſtehen nur noch
einige hochragende Ruinen, darunter ein
mächtiger Torbogen, der eine herrliche
Umrahmung gibt zu dem impoſanten
Städtebild im Tale und dem wie eine
ſchlanke Nadel aus der Tiefe aufragenden

ſteigt, trotz ihrer ungefügen Mächtigkeit
ſich allen Launen des Geländes anſchmiegt,
in Schluchten und Täler ſteigt und über
Hügel klettert. Dabei iſt ſie kein Ana
chronismus, kein Stück Freilichtmuſeum,
welche Empfindung den Beſchauer nur

Blick auf Fez von den ſogenannten Gräbern der Meriniden

Minarett der Moſchee von Mulay Idris,
dem Begründer von Fez. Von hier aus
läßt ſich auch die gewaltige altersgraue
Mauer von Fez, die in einzelnen Teilen
auf die Meriniden und ſelbſt auf die
Almohaden zurückgeht, am beſten in ihrer
ganzen Ausdehnung überſehen, wie ſi
e

von der höher gelegenen Ebene von Sais

in das zerriſſene Tal des Fezfluſſes herab

zu leicht bei derartigen mittelalterlichen
Reminiſzenzen in Deutſchland über
kommt und ganz beſonders in England,
wo man das Altertum in einem kokett
romantiſchen Stil konſerviert, der das alte
Bauwerk faſt wie eine moderne Imitation
wirken läßt. Dieſer gewaltigen Mauer
kommt die Aufgabe, die Stadt gegen
den Feind von außen, und wäre e

s

auch
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nur Räubergeſindel, zu ſchir
men, auch heutigestags zu,

weshalb ihre mächtigen Tore
auch allabendlich pünktlich

zu Sonnenuntergang ge
ſchloſſen werden. Auch die
Struktur des Stadtbildes
läßt ſich von dieſer luftigen
Höhe am beſten erkennen.
Allerdings treten infolge der
zahlloſen ineinander ver
laufenden Gaſſen der Stadt
keine eigentlichen Straßen
züge hervor, doch läßt ſich
an den um die Moſchee
von Mulay Idris und die
Kairuinmoſchee dicht ge
drängten Häuſern erkennen,
daß ſich dort der eigentliche
Mittelpunkt des Handels und
Verkehrs befindet, während die Häuſer
der vornehmen Araber mit ihren oft be
rückend ſchönen Gartenanlagen ſich mehr
an den Seiten erſtrecken. Beſonders inter
eſſant, wie in den meiſten orientaliſchen
Städten, iſt auch in Fez der Baſar, der
aber nicht, wie der Baſar in Konſtanti
nopel und andre Baſare des Orients,

-

Waſſerleitung über den Fezfluß
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Burg Boutuil. Alte Feſtung bei Neu-Fez

ſtattliche und intereſſante Gebäude auf
weiſt, ſondern nur aus dürftigen Holz
buden in engen Gäßchen beſteht, in

welchen die gleichen Gewerbe nachbarlich
zuſammenhauſen. In jeder, faſt an
einen rieſigen Kleiderſchrank erinnernden
Bude hockt inmitten ſeiner Waren ein
würdiger, gewöhnlich etwas korpulenter
Maure, der es ſich dort ſo bequem wie nur
möglich macht und ungeniert ſeine nackten
Füße und Beine über ſeine Waren ſtreckt,
ſelbſt wenn e
s Lebensmittel ſind. Be

ſonders intereſſant iſt der Seidenmarkt,
der Drogenmarkt mit ſeinen undefinier
baren orientaliſchen Wohlgerüchen, der
Goldarbeitermarkt, wo man den Arbeiter
bei der Arbeit beobachten und ſehen
kann, wie er an dem primitiven Holzfeuer
Silber ſchmilzt und in Formen zu Arm
bändern gießt, der Schuhwarenmarkt,
deſſen gelbe Männerpantoffel und die
farbigen, reich geſtickten Frauenpantoffel
einen wichtigen Ausfuhrartikel von Fez
bilden, der ſehr intereſſante Waffenmarkt
und ſchließlich der Altmarkt, in deſſen
Buden alle möglichen alten und getrage
nen Sachen verkauft und zu beſtimmten
Stunden auch Gegenſtände öffentlich
verſteigert werden. Der ganze Baſar
und die umliegenden Straßen ſind des
Nachts unbewohnt, wie die engliſche City,
da der Orientale e

s nicht liebt, mit
ſeinem ſo ſtreng abgeſchloſſenen Familien
leben a

n

ſeiner Arbeitsſtätte zu hauſen
und wohl auch nach des Tages Laſt und
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Mauriſche Frauen auf den Dächern Tetuans

Hitze den Komfort eines behaglichen
Heims nicht entbehren mag. Dieſer iſt

aber tatſächlich in ganz Fez recht erheblich.
Dafür ſorgt ſchon die ſaubere und oftmals
ſehr fein ausgeführte feine Kachelmoſaik
an den Fußböden und Wänden auch der
beſcheidenen Bürgerhäuſer, die keinen
Schmutz aufkommen läßt, und ferner das
von den Dichtern ſo hochgeprieſene Waſſer
des Fezfluſſes, das in einer ſeit rund ſechs
hundert Jahren in Betrieb befindlichen
Waſſerleitung durch alle Häuſer und
Gärten der an einem Bergabhang ge
legenen Altſtadt hindurchgeführt wird
und nicht nur dem Haushalt, ſondern auch
der Bewäſſerung der ſchönen, maleriſchen
Hausgärten dient. Dem flüchtigen Be
ſchauer der Stadt erſchließen ſich aller
dings dieſe hinter grauen dräuenden
Mauern verborgenen intimen Herrlich
keiten der Stadt nicht. Wer aber länger

in ihr weilt und Zutritt zu den Häuſern
vornehmer Mauren oder gar dem einen
oder andern Sultanspalaſt erhält, wird
mit Recht erſtaunt ſein über die ihm dort
entgegentretende und doch geſchmackvolle
Ausſtattung, die auch für die künſtleriſche
Ausgeſtaltung unſrer Innenräume manche
Anregung bieten dürfte.
Neu-Fez dagegen, die Stadt der Re

gierung, liegt getrennt durch den ſpärlich

bebauten Stadtteil Bu Dſchelud am
Rande der vom Fezfluſſe durchfloſſenen
Ebene von Sais im Weſten der Stadt.
Von der ehrbaren Bürgerſtadt Alt-Fez,

die noch Mulay Idris ge
gründet hat und die der
Sitz der alten weſtarabiſchen
Kultur iſt, iſt die Beamten-,
Soldaten- und Geſindeſtadt
Neu-Fez in ſozialer Hinſicht
ſtreng geſchieden. Gewaltige
altersgraue, mit Zinnen ge
krönte Mauern, die von
maſſigen, monumentalen
Toren durchbrochen werden,
umſchließen ſi

e

ebenſo wie
Alt-Fez. Aber während dort
dieſe wehrhaften Mauern
die Stadt nur nach außen
abſchließen und die Stadt
ſelbſt dem Bürger gehört,

iſ
t Neu-Fez überall von

dieſen Mauern durchſetzt,
die Feſtungen innerhalb

dieſer Feſtung bilden, Regierungs
gebäude und Paläſte mit ihren Gärten
umgeben und das ſeparat gelegene

Judenviertel abſchließen, um ſeine Be
wohner in wilden Zeiten gegen Mord

Mauriſcher Gartenpavillon
Stuck und Kachelmoſaik
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und Plünderung zu ſchützen. Ganz Neu
Fez erinnert infolgedeſſen an eine rieſen
hafte Burganlage, in der ja ebenfalls die
zur Verteidigung dienenden Gebäude
überwiegen. Tatſächlich treten dort die
eigentlichen Wohngebäude, abgeſehen von
dem Palaisviertel, zurück; denn von den
Miniſtern und den hohen Machſenbeamten
wohnt niemand in dieſer Stadt. Ihre
einzigen Bewohner ſind Soldaten, Mach
ſenſtämme und allerlei Geſindel, die dort
um die lange, breite, die ganze Stadt
durchſchneidende Hauptſtraße, die gleich
zeitig den Markt bildet, in engen Gäßchen,
in niedrigen, ärmlichen Lehmhäuſern oder
in verfallenen Hütten in den verſchiedenen
Kasbahs hauſen. Von dem Luxus in
den Häuſern und Gärten der Altſtadt iſt
hier nichts zu ſehen. Geſtampfter Lehm
bildet den Fußboden der Häuſer und der
Höfe, in welchen man vergebens nach
den ſchönen Gartenanlagen mit Orangen
bäumen und Bananen ſpäht, die für
Alt-Fez charakteriſtiſch ſind. Denn da
Neu-Fez auf der Hochebene liegt, fehlt
ihm der Waſſerreichtum der Altſtadt, der
dieſe herrlichen Gärten hervorſprießen
läßt, und die künſtliche Bewäſſerung.
Eine Ausnahme machen nur die Palaſt
ärten des Sultans, während ſonſt für
eu-Fez faſt nur die beſcheidenen Feigen
bäume charakteriſtiſch ſind, die mit ihren
weit ausladenden, oft geſtützten Aſten
vielfach die ganze Straße mit einem
ſchattigen Dach überdecken.

-

Der intereſſanteſte Teil von Neu-Fez

iſ
t das Regierungsviertel, das Dar el

Machſen, mit ſeinen ernſten, von hohen
Mauern umgebenen Höfen, die auf den
Fremden zunächſt einen geradezu nieder
drückenden Eindruck machen. Es beginnt
mit dem Hof des alten Meſchuar, des
alten Ratsplatzes, auf dem der Sultan
bis noch vor kurzem unter freiem Himmel
hoch zu Roß die zu Fuß auf ihn harrenden
Geſandten zu empfangen pflegte. Man
betritt ihn durch ein hohes Tor, unter
dem der Militärkommandant von Neu
Fez Gericht hält, während der Zivil
gouverneur ſeinen Platz unter dem
nächſten Tor hat, das wieder auf einen
weiteren ähnlichen, dem Publikum eben
falls zugänglichen Hof führt. An allen
Tagen drängt ſich hier eine lebhaft be
wegte Menge zu Fuß und beritten auf
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Pferden, Maultieren oder Eſeln, die
Neugier oder Geſchäfte dorthin geführt
hat. Berberkaids mit ihrem Gefolge,
ſtattliche, wildblickende Leute, mit der
langen Flinte, die ſi

e wie unſre Ka
vallerie auf dem Schenkel geſtützt halten,
und allerlei Militär. Das nächſte Portal

iſ
t

verſchloſſen und militäriſch beſetzt. Es
führt zum eigentlichen Dar el Machſen
und darf nur von Leuten paſſiert werden,
die ſich ausweiſen können. Zunächſt ge
langt man auf einen weiten, von ein
fachen, weißgetünchten Gebäuden um
gebenen Hof, dem ein Bogengang vor
gelegt iſt. Auf der einen ſchmalen Seite
erhebt ſich ein architektoniſch etwas beſſer
ausgeführtes Gebäude mit einer Loggia
im erſten Stock für den Sultan. u

f

den Bogengang, der den Gebäuden auf
den Längsſeiten vorgelegt iſt, öffnen ſich
eine Anzahl einfacher Gemächer, in

denen auf ihren Matten oder auf einem
einfachen Teppich die höchſten Würden
träger des Reiches mit ihren Sekretären
hocken und in einer Umgebung, deren
Primitivität wirklich nicht übertroffen
werden kann, mit den Parteien verhandeln,
während draußen auf dem Platz das
Militär bei einer unglaublichen Radau
muſik umherläuft und gelegentlich einen
Griff macht, um das Exerzieren zu mar
kieren. Von dieſer ſpartaniſchen Ein
fachheit ſchließt ſich auch der Sultan ſelbſt
nicht aus. Mulay Hafid, wie auch vor
dem ſein Bruder Abdul Aſis, erteilt ſeine
Audienzen, umgeben von den Großen des
Reiches, in einem offenen Torbogen
ſeines Palaſtes, der nach dem neuen
Meſchuar, einem großen, gewöhnlich als
Exerzierplatz benutzten Platz hinausführt.
Unmittelbar an das Dar el Machſen und
den neuen und alten Meſchuar ſchließen
ſich von ſchönen Gärten umgebene Palaſt
bauten an, die natürlich unzugänglich
ſind, es ſe

i

denn, daß der Sultan den
einen oder andern in Audienz dort emp
fängt. Die Ausdehnung dieſer Gebäude
komplexe kann man am beſten von den
oberen Stockwerken einiger Häuſer des
nahen Mellach, des Judenviertels, über
ſehen. Doch hat ſich der Sultan das dort
ſehr beliebte Begaffen ſeines intimen
Lebens mehrfach ſehr entſchieden ver
beten. Dieſer beim Dar el Machſen ge
legene Park iſt der Park von Lalla amina,



Mauriſches Interieur aus Fez
Kachelmoſaik
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Bab el Marut (Tor der Ver rannten) in Fez, wo die Köpfe
der hingerichteten Verbrecher ausgeſtellt werden

Straßenbild aus Tanger
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Tanger mit den neuen Hafenanlagen, vom Leuchtturm aus geſehen

in welchem Abdul Aſis mit ſeinen Harems
frauen Zweirad fuhr und ſich auf einem
künſtlichen Kanal und einem kleinen Teich
mit einem Motorboot vergnügte.
Halb zu Neu-Fez gehört auch noch die
große Kasbah der Scherarda, eines zum
Kriegsdienſt verpflichteten Machſen
ſtammes, ein wehrhaftes, mächtiges, gegen
Norden nach dem dort gelegenen Fried
hof vorſpringendes Mauerviereck, in wel
chem in elenden Hütten die Inſaſſen
hauſen. Außerdem zählt Neu-Fez noch
mehrere Kasbahs, ſo nach Alt-Fez zu die
Bordj Butuil und die Bordj Sidi Bu
Nafa, von denen beſonders die erſtere
von den tiefer gelegenen Teilen aus mit
ihren zu einem kleinen Teich unnahbar
abfallenden alten Mauern einen außer
ordentlich maleriſchen Anblick gewährt.
Sie iſ

t

eine alte Zwingburg, die von dem
Begründer der jetzigen Dynaſtie erbaut
worden iſ
t,

um die kecke Maurenſtadt in

Ordnung zu halten. In dem Teiche
waſchen zahlreiche Leute ihre Wäſche,

und zwar gewöhnlich, indem ſie mit aller
Wucht mit dem Fuße auf die am Boden
liegende Wäſche ſchlagen. Gleichzeitig

aber holen die Bewohner der oberen
Stadt, die keine Waſſerleitung beſitzt,
dort ihr Trinkwaſſer, indem die Frauen
aus einer alten, urſprünglich für Kanonen
beſtimmten Luke an einem Seil einen
Eimer in die ſchwindelnde Tiefe herab
laſſen und ihn gefüllt wieder freihändig
hinaufziehen – daß die Öffnung kein
Geländer oder ſonſt eine Sicherheits
vorrichtung beſitzt, iſt für Marokko ſelbſt
verſtändlich.
Zweifellos gehört Marokko nach Klima
wie nach Bodenbeſchaffenheit zu den
bevorzugteſten Ländern der Welt und
kann Agypten a

n

die Seite geſtellt
werden, das e

s ſogar vielleicht noch
übertrifft. Denn Marokko iſ

t

nicht das
Überſchwemmungsgebiet eines großen

Fluſſes und bezüglich ſeiner Fruchtbar
keit von den Humusſtoffen abhängig,
die ſeine Waſſer als Sinkſtoffe mit
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führen, ſondern ein Land mit einem faſt
durchweg humusreichen Boden von großer
Ertragfähigkeit, das für den normalen
Ackerbau nur mit Winterregen und Tau
rechnet. Künſtliche Bewäſſerungsanlagen
dagegen, die ſchon jetzt von den Berbern
zur Ergänzung der natürlichen Waſſer

- -
Gebetsturm der großen Moſchee in Tanger

------- * -
---

T
T. -

Regierungsgebäude auf der Kasbah in Tanger

läufe faſt in der ganzen Ausdehnung des
Weſtabfalles des Atlas angelegt worden
ſind, würden in den großen Ackerbau
ebenen nur die Aufgabe haben, für Aus
nahmefälle Erſatz zu ſchaffen. Dabei iſt

natürlich nicht ausgeſchloſſen, daß an ge
eigneten Stellen, beſonders in Fluß
tälern, dieſe natürlichen günſtigen
Anbaubedingungen noch durch eine
künſtlicheÄ bedeutend ge
ſteigert werden, was auch jetzt be
reits ſchon gelegentlich geſchieht.
Auf derartigen künſtlich bewäſſerten
Flächen entwickelt der Boden dann
eine geradezu ſtaunenerregende
Fruchtbarkeit, wie man ſich auf
jedem marokkaniſchen Gemüſe- und
Lebensmittelmarkt überzeugen kann.
Aber auch die allgemeine, von einer
künſtlichen Bewäſſerung nicht ab
hängige Fruchtbarkeit des Landes

iſ
t

außerordentlich groß und gerade

zu ſtaunenerregend für jedermann,
der Marokko zwar nicht für eine Art
Sahara gehalten hat, wohl aber es

vom landwirtſchaftlichen Standpunkte
aus nicht höher eingeſchätzt hat als
etwa das Innere Kleinaſiens, auf
das man in manchen deutſchen
Kreiſen ſo große Hoffnungen ſetzt.
Selbſt auf der durchaus nicht frucht
baren Strecke von Tanger nach
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Type vom kleinen Socco (Hauptplatz in Tanger)
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Portal auf der Kasbah in Tanger

Fez erinnert Marokko ſelbſt in der
trockenen Jahreszeit, wo die Felder längſt
abgeerntet ſind, etwa an eine mittel
deutſche Hügellandſchaft von guter Lage.
Welchen Ertragsreichtum der Boden be
ſitzt, zeigt das auf ihm aufſchießende
dichte Unkraut ebenſo wie das hohe
Stroh auf den Fel
dern, von dem man
nur die Ahren ab
geſchnitten hat, oder
die zahlreichen Mais
felder dieſer Strecke,
die, wie von Ken
nern verſichert wird,
den Durchſchnitt der
Fruchtbarkeit des
Landes noch lange
nicht erreichen. Da
bei iſ

t in Marokko
von einer gründ
lichen Bodenbear
beitung noch keine

A

Rede, ſondern man
begnügt ſich, mit
einem mehr als pri
mitiven Hakenpflug,
der notdürftig an der
Spitze mit etwas
Eiſen beſchlagen iſt,

w

flache Rinnen in den von Natur
aus durchläſſigen Boden zu ziehen,

ſtatt wie bei uns die ganze Acker
fläche gründlich durchzuarbeiten.
Zweifellos ſind große Teile von
Spanien weit afrikaniſcher als Ma
rokko, das nur äußerlich zu Afrika
gehört, von ihm jedoch nach Klima
und Bodenbeſchaffenheit ſchon durch
das hohe Atlasgebirge getrennt iſt,
hinter dem erſt die Gegenden liegen,
denen unſer herkömmlicher Begriff
von Afrika entſtammt. Marokko
neigt vielmehr klimatiſch wie auch
nach ſeiner Bodenbeſchaffenheit zu

den weſtwärts von ſeiner Küſte aus
dem Meere emporſteigenden Inſel
gruppen, den Azoren ſowie Tene
riffa und Madeira, die bekanntlich

zu den geſegnetſten Gebieten der
Welt gehören.
Ebenſo wie das Land berechtigt
aber auch ſeine Bevölkerung zu den
beſten Hoffnungen. Denn mögen
auch in der Verwaltung zahlreiche,

uns geradezu unerträglich dünkende Miß
ſtände beſtehen, und mag das Volk,
teilweiſe infolge dieſer Mißſtände, die
ihm nicht geſtatten, die Früchte ſeines
Fleißes zu ernten, lange nicht das
leiſten, was e

s

leiſten könnte, ſo

rührt das alles doch nicht an das

Ä M W
)

-

- -

- -

Frauen am „Fddam“ erwarten einen Feſtzug
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Mark des Volkes, das entſchieden ge
ſund iſt.
Was das Volk an körperlicher Arbeit
leiſten kann, das läßt ſich ſchon aus den
Leiſtungen der Briefträger erſehen, die
imſtande ſind, auch bei der glühendſten
Hitze den etwa 240 Kilometer betragenden
Weg von Tanger nach Fez ohne größere
Pauſe in dringenden Fällen in zirka
48 Stunden zurückzulegen. Ebenſo iſ

t

das Volk zweifellos geiſtig hochbegabt
und beſitzt durchgehends einen ſehr ge
ſunden, oft an unſre Bauernſchlauheit
erinnernden Menſchenverſtand und Mut
terwitz. Auch auf andern Gebieten, wie
dem der Politik, des Verwaltungs- und
Militärweſens, verſteht ein Marokkaner
trotz ſeiner geringen poſitiven Kenntniſſe
ſehr kluge Fragen zu ſtellen und den
Kernpunkt einer Sache leicht zu erfaſſen,
und dasſelbe Verſtändnis findet man

Ä Umſtänden auch bei dem einfachen(111.

Ein derartiges Volk aber hat einen
tiefen moraliſchen Anſpruch auf politiſche
Selbſtändigkeit und Schonung ſeiner
Kultur, deren Verluſt einen Verluſt für
die geſamte Menſchheit bedeuten würde,
und deshalb wird man, ganz abgeſehen
von politiſchen Geſichtspunkten, nur wün
ſchen dürfen, daß die franzöſiſchen, auf
die Beſitzergreifung des Landes ge
richteten Pläne mißlingen mögen und
Marokko aus ſeiner gegenwärtigen ſchwe
ren Periode ſeine politiſche Selbſtändig
keit und ſeine reife und tiefe Kultur retten
möge. Um ſo mehr, als Frankreich bei
ſeiner dauernd ſinkenden Geburtenziffer
gar nicht auf dieſes Koloniſationsgebiet
angewieſen iſt, das Deutſchland ihm ſchon
aus dem Grunde nicht überantworten
kann und darf, damit es deſſen pracht
volles, kriegeriſches Menſchenmaterial nicht
gelegentlich doch in den Dienſt ſeiner
Revanchepolitik ſtelle und gegen uns ins
Feld führe.

- –

- -

-
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Kamele auf dem großen Socco (Markt) in Tanger
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Nachdenkliches. Von Otto Promber

/

>N ZSS
Ä Nagel und Schraube ſtritten ſich, wer von ihnen

§
mehr zu feſſeln vermöge. Zuletzt meinte die º)

% Schraube: „Ich! Du kannſt mit deiner Grobheit N

() zwar ſchneller in die Ob- und Subjekte hinein, ()
N aber ic

h

mit meiner falſchen Liebenswürdigkeit N

(F
) hafte beſſer. Wo ic
h

mich hineinzwänge und ()

N -zwinge, bin ic
h

nicht mehr ſo leicht herauszu- N

§

bringen.“ – Der Nagel ſchwieg eine Weile. Dann /N

/ meinte er: „Für ſo ſchlecht hatte ic
h

dich eigent
lich noch nicht gehalten.“

-

Der, der von einer erreichten Höhe als dekadent

* niederſteigt, wird ſicherer tun als einer, der erſt
mühſam Stufe um Stufe die Treppe der Kultur
hinaufklimmt.

#

2
.

Mancher Menſch gleicht einer prunkvollen Hänge
lampe. Wir ſehen immer nur ihn, bewundern
nur ihn, umſchmeicheln ihn – und denken nicht

a
n

den einfachen Kerl von Haken, der „die ganze
Geſchichte hält“.

4.

N
() Bedenke, daß in dieſem Augenblick auf unſrer

} Erde ſich tauſend Menſchen vor Freude und andre

K

tauſend vor Schmerzen nicht faſſen können.

Ä

A.

„Ich habe wirklich die Wahrheit geſagt!“ ver

§ ſicherte A
.– „Da hätte er alſo auch lügen können?"

dachte B und war auch ſchon mißtrauiſch.
A.

()

Die Mutter eines mißratenen Sohnes iſ
t

ſtets
davon überzeugt, daß ihr Sohn in ſchlechte Geſell
ſchaft geraten iſt; ſie kommt aber nie auf den Ge
danken, daß ihr Sohn andern Söhnen eine ſchlechte
Geſellſchaft abgegeben haben könnte!

4.

Wir werden ſo anſpruchsvoll mit den Jahren,
daß ſich aus dem Unglück eines Erwachſenen noch
zehn „Jugendglücke“ herausfinden ließen.

2
k

„Du biſt grauſam,“ ſagte die Zunge zum Zahn,
der ein Stück Fleiſch zerriß. – „Wieſo?“ erwiderte
der Zahn; „ich reiße doch nur Wunden in totes
Fleiſch, d

u in lebendes.“
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Das Schloß Joſſelin (Departement Morbihan in der Bretagne)

E gibt Schlöſſer wie Landhäuſer,die eine Art Hotelbetrieb haben,
eine Art „Saiſon“. Sämtliche Betten
ſind dann vergriffen, man kampiert in
Billard- und Leſezimmern. Es gibt
andre, wo die friſchbezogenen Kiſſen
vergeblich der Schläfer harren, ſolche mit
guter und ſchlechter Küche, ſolche, wo
die Gäſte heimlich Schokolade knabbern,

weil der magenleidende Schloßherr dem
Appetit andrer verſtändnislos gegenüber
ſteht, wohin Einladungen zu erlangen
man trotzdem die kühnſten Tricks aus
führt, denn erſtens . . . und zweitens . . .
und überdies . . .

Es gibt auf dem Lande ein Genre Trou
ville, wo Pedigree des Namens und
Einkommens auf der Wagſchale geſell
ſchaftlicher Konvenienzen ein Atom ſind,
wo aber luftige Dinge wie Eſprit, Flirt,
verheißungsvolle Décolletés, transparente
Peignoirs, Aſchenbrödelſchuhchen, die,

nächtlicherweile vor Zimmertüren ſtehend,
chiffrierte Telegramme für heimkehrendeÄ ſind, zentnerſchwer
ins Gewicht fallen – und es gibt ein
Genre Gelſenkirchen a. d. Lahn, wo
emſige Hausfrauen in vormärzlichem
Sparſyſtem Lichtſtümpfchen ſammeln,
um daraus neue Lichte zu gießen (durch

Arena 1910/11 Heft 12

einen Zylinder mit Baumwollfadenein
lage!) oder aus Stoffreſtchen wärmende
Decken für ihren „Alten“ ſtricken, wo
die Haustöchter, wenn das dreißigſte
Jahr ſi

e

nicht unter die Haube brachte– was Gott verhüte! –, verſchrumpelte
Äsatte

oder kugelrunde Kürbiſſe
ind.
Es gibt Häuſer, in denen man ſtändig
fröſtelt, auch in den Hundstagen. Ein
unwiderſtehliches Etwas zieht den Fremd
ling „hinaus“. Unangenehm laut hallen
die Schritte, die Möbel ſtehen wie prä
ſentierende Gardegrenadiere an der
Wand, und wenn ein ahnungsloſer
Neuling den Stempel ſeiner unerzogenen
Ellbogen auf Sofakiſſen zurückläßt, dann
ruft die „ordnungsliebende“ Hausfrau

ſi
e ſofort zur Frontſtellung zurück. Das

Gegenſtück ſind Landhäuſer, in denen

e
s mollig iſ
t – fürſtliche wie bürger

liche –
,

in denen man ſich gern als
„Dauergaſt“ einniſtet, in denen man
auch ſtets einen Dauergaſt antrifft:
arme Nichtchen, die man gern und ſo

weiter . . ., alte Junggeſellen, die gern
gut eſſen, Tanten, Baſen, Milchſchweſtern,
die nicht ſtören . . .

Der Pol, von dem die unſichtbaren
Schall- und Gefühlswellen ausgehen, die

96



1518 SOSOFO FOFOSOFO) Margarete von Suttner: C7C?C7 C7 C7C?C7C7 C2

- - -

ſich über ein Haus verbreiten, iſ
t

die
Hausfrau. Sie, die oberſte Direktorin
des Hauſes, iſ

t

beſtimmend dafür, o
b

wir uns in Trouville oder Gelſenkirchen
befinden, o

b

ſich der Geſprächshunger

vom Miſtbeetunkraut Klatſch nährt oder
von der Treibhauspflanze wahrer Kon
verſation. Im allgemeinen gilt die
Regel, daß ein Schloß, in dem nicht
mindeſtens immer ein Dauergaſt ein
quartiert iſt, keine gute Direktorin hat,
keine Hausfrau, die aus echter Herzens
güte heraus über kleine Mißſtimmungen,
Hinderniſſe, mißratene Saucen, Regen
tage hinweghilft, oder wenigſtens in

ſupremer Frivolität über dieſelben hin
wegtanzt, was immerhin ſympathiſcher
iſt, als wenn der Engherzigkeit oder
Intereſſeloſigkeit lähmender Flügelſchlag
über dem Hauſe plant oder des Zornes
und der Eiferſucht ſchneidende Böen.
In der Großſtadt ſpürt man dies nie
dere Gelichter kaum. Aber auf dem
Lande! Welcher Frau wäre e
s

nicht
ſchon auf einem Landſitz paſſiert, daß

ſi
e

weder wagte, das „beſte Schwarz
ſeidene“ aus dem Koffer zu holen, noch
mit dem Herrn des Hauſes allein im
Zimmer zu bleiben. Verheiratet, wäre

ſi
e

eine nichtswürdige Kokette, eine ge

Das Schloß von Chenonceaux (Departement Indre e
t Loire)

fährliche Sirene aber, eine Klippe, die
der Weiſe auf große Diſtanz umſchifft,

ſo unbemannt und nicht Rentenbeſitzerin
von zwanzigtauſend Mark aufwärts.
Vorſichtige Hausleute laden derartige

Sirenen nur unter dem Joch zwingen
der Umſtände in ihr Haus, oder wenn
ſich die männlichen Inſaſſen gegen
äußere Reize als vollſtändig immun er
wieſen. Andernfalls werden weibliche
Gäſte nur an der Hand von Steuer
liſten oder des Gotha nebſt gänzlich be
ruhigendem photographiſchem Beleg in
den Konventionstempel entboten.
Wer wüßte nicht auch von einem
Landaufenthalt zu erzählen, da ſich die
Tage in Mollſtimmung und Trauer
marſchtempo mühſam zu Ende lebten!
Tage, da e

s regnete, regnete, regnete.

Bindfaden. „Strippen“. Tage, da die
Hausfrau mit müßigen Händen, melan
choliſch, duldermienenhaft angekränkelt

aus dem Fenſter ſah, wartend, daß die
Himmelstränen verſiegen ſollten, denn– „was ſoll man unternehmen, wenn

e
s regnet?“ Und „unternehmen“ mu

„man“ doch alle Tage etwas. „Man“
verſauert ſonſt. „Man“ hat auf dem
Lande keine Anregung, und manche
Frauen bedürfen deren in großen Doſen,
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weniger um des eignen Befindens willen– als wegen desjenigen der andern . . .
Vor der Verheiratung, da wurde „ge
brannt“, geſchnitzt, getuſcht und gezeich
net, auch etwas Klavier geſpielt– aber– das Üben „macht ſo nervös“; man

iſ
t

zu „kribbelig“, um lange ſtillzuſitzen.
Mit dem Sticken iſ

t
das auch ſo eine

Sache: feine Arbeiten ſind Geduldproben.
Augenpulver. Auch ſieht die „beklagens

werte“ Landbewohnerin nichts, wo ſoll

ſi
e die Ideen her nehmen? – Sie ſtickt

alſo waſchechte Sinnſprüche in Überhand
tücher und Beſenſchoner, häkelt pfeffer
und ſalzfarbene Knie-, Magen-, Puls
und Ohrenwärmer für die Armen, eine
Gott wohlgefällige, wenn auch deplo
rabel häßliche Beſchäftigung, denn auch
die Schneiderei oder Putzmacherei hat
den Teufel im Leibe, es dauert ja ewig,
bis ſo ein Ding fertig wird, und die
„doigts d

e

fée“ ſind eben ein rarer
Artikel.

Die moderne Frau, aufs Land ver
bannt, lieſt alſo. – Sie lieſt mit Leiden
ſchaft. Sie bringt e

s darin zu einer
Fertigkeit, um die mancher gehetzte Re
dakteur ſi

e

beneiden könnte. Das Auge
fliegt nur ſo über die Seiten – huſch,

huſch, immer neue Bilder! Das Hirn
erhitzt ſich a

n vergifteten Situationen.
Es iſt zum Auflodern bereit. Es ver
ſpinnt ſich in endloſer Roſenkette locken
der Flirts und Cabinet-particulier-Stim
mungen, beneidet Weiber à la Tar
nowska um ihre „dämoniſchen Kräfte“,
anſtatt die Medaille zu wenden, wo
von Männern geſchrieben ſteht, die im
Pfuhle ihrer eignen Schwäche unter
gehen, e

s verwechſelt Sinnen- und
Alkoholrauſch mit Liebe, die e

s

nie
kennen lernt, weil die Kraft nicht zu

mehr als einem „Emotiönchen“ langt.
Es iſt unverſtanden. Nora angekränkelt.
Die Küche iſ

t für die moderne Frau
ein Ort des Grauens. Wie vertrüge e

s

ſich mit Schick und Eleganz – und
wären ſie noch ſo provinzleriſch –,
Saucen zu rühren? Und doch beginnt
mit der Intereſſeloſigkeit der oberſten
Hausdirektorin für Küche und Keller
Miſere und Leere des Landlebens –
denn Liebe wie Freundſchaft gehen nun
einmal durch den Magen. Sie beginnt
mit dem zähen Frühſtücksgebäck, das die
Landſtädtchen – ſpeziell die deutſchen –
liefern, mit der guten alten deutſch-ſpar
ſamen Sitte, Waſſerkakao zu ſervieren,

Das Schloß von Buſſet (Vichy)
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und Kaffee frei nach dem Syſtem „hier
können Familien Kaffee kochen“ – zu
bereitet.

Wie gern hätte ich mich kürzlich auf
einem Schloß in Mähren als „Dauergaſt“
niedergelaſſen, und wie froh war ic

h

auf einem andern Gute, als ic
h

nach
eintägigem Aufenthalt wieder neben
meinem treuen Begleiter Regenſchirm

in der Bahn ſaß! Ausgerechnet hatte

e
s dort die Hausfrau gerade am Nach

mittag meiner Ankunft nach einem Spa
ziergang gelüſtet. Sie war nicht in der
„Stimmung“ geweſen, auf die Bahn zu

kommen. Sie war überhaupt nicht in

„Stimmung“. Langſam, hohl, ſchwer
wie Gewitterregentropfen auf eine leere
alte Gießkanne, fielen die Worte am
Speiſetiſch. An der Bahn hatte mich „die
Mamſell“ erwartet. Ihr langes, un
liebenswürdiges Geſicht vom erborgten
Glanze eines ſtarren Haarſchopfes aus
Chineſenhaar gekrönt, auf deſſen Wipfel,
kunſtvoll befeſtigt, ein Hut hockte. Sie
war ein „Kochfräulein“ modernen Stiles,
Konſerven - Kochkiſten - Arbeitserſparnis
ſyſtem-Anhängerin. Sie kochte des
Morgens Waſſerkakao und mittags ein
Obſtquartett: Obſtſuppe, als Beilage
Backpflaumen, „Tarteletts“ mit Obſt,
Obſt als Nachtiſch. Offenbar war ſi

e

auch Anhängerin der neuen Theorie des
Zuvieleſſens der meiſten Menſchen. Mir
knurrte der Magen.
Drunten in Mähren dagegen empfing
mich eine ganze „Bande“. Nach deutſch
tſchechiſchem Koalitionsſyſtem ſchrien alle
ein wenig wild durcheinander, und die
Jucker raſten für gemächliche Leute
etwas allzu temperamentvoll über die
holprige Straße, aber drinnen „im
Hauſe“ war man gleich „zu Hauſe“.
Auch hier herrſchten öſterreichiſche Par
lamentszuſtände. Es ging etwas laut her,
jeder tat, was ihm beliebte. Am Abend
erſchien, um ſich zur Konferenz mit der
Hausfrau zurückzuziehen, der erſte Mi
niſter des Hauſes: Pepi, die Küchenfee.
Über den mächtig ſtrotzenden Reizen
eines echt ſlawiſchen Buſens trug ſie
eine blaue Kattunjacke, deren Zipfel ſie

im Bunde einer mächtigen Küchenſchürze
kreuzweiſe verſenkte. Ihre Friſur ließ
an Modernität zu wünſchen übrig. Aber
unter ihren fettglänzenden Wurſtfingern
entſtanden die duftendſten Ragouts und
Paſteten, Nudeln und Torten, auf ihr

köſtliches Milchbrot ſtrich man des Mor
gens meſſerrückendick die echte Butter –
man wünſchte ſich einen Patentdoppel
magen. Gott erhalte ſi

e

noch lange,

dieſe Vertreterin einer ausſterbenden
Raſſe und Kunſt, für die ſich zu inter
eſſieren, von der zu ſprechen heute nicht
Mode iſt. Gar oft möchte man die
Frauen erinnern, daß e

s eine Zeit gab,
da Geſpräche über die Küche durchaus
ſalonfähig waren, da man von der Über
zeugung ausging, daß Kultur nicht Zu
letzt durch den Gaumen ſpricht. Man
möchte in Erinnerung bringen, daß ein
Napoleon in Mußeſtunden zur Omelette
pfanne griff, ein Richelieu Saucen er
fand, daß eine der gefeiertſten, aller
dings auch der lüſternſten Frauen am
Hofe Ludwigs XIV., die Gräfin Vil
leroi, darin exzellierte, Speiſen zu er
ſinnen.
Immer noch iſ

t,

was das Landleben
anbelangt, England vorbildlich. In weit
ausgedehnterem Maße als bei uns wird
dort der Sport gepflegt, das heißt, e

r

wird, beide Geſchlechter betreffend, von
vier Generationen ausgeübt. Ungeſunde
Stimmungen finden dort weniger frucht
baren Boden. Mancher Ausländer wird
auf einem engliſchen Landſitz die Emp
findung haben, daß man zu wenig Notiz
von ihm nimmt, während der wohl
erzogene Engländer meinen würde,
ſchlechte Gaſtfreundſchaft zu üben, wenn

e
r

dem Gaſte nicht vor allem unbedingte
Bewegungsfreiheit ließe. Niemand wird

in England zum Beiſpiel etwas dabei
finden, wenn der Gaſt des Nachmit
tags allein zu Hauſe bleibt. Er kann
ſicher ſein, daß e

r

nicht erſt umſtändlich
gefragt wird, „ob er Tee wünſcht“ – er
wird dann natürlich zumeiſt keinen wün
ſchen –, denn in der „hall“, dem Ort,
wo der Tee zumeiſt ſerviert wird, ſteht
nachmittags ſtets ein ſurrender Teekeſſel
nebſt kleinem Imbiß bereit. Die ver
knöcherte Anſicht, daß ein Gaſt, der nicht
unermüdlich wie ein aufgezogenes Gram
mophon für Beluſtigung ſorgt, in die
Rubrik jener gehört, die nur kommen,
um ſich – Pardon – durchzufreſſen,
dürfte in England wenig Verſtändnis
finden.
Niemand wird leugnen, daß e

s „fah
rende Ritter“ gibt, die e

s mit Grazie
fertigbringen, von einer wohlbeſetzten
Tafel zur andern zu eilen, nirgends
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geliebt, überall geduldet, Typen, die zu
beſtimmten Zeitpunkten „fällig“ ſind,
läſtig, aber unabwendbar wie Waſchtage
und Geſindehochzeiten. Neben dieſem
Typus beſteht ein zweiter, den der Land
bewohner in den Kauf nehmen muß.
Wie Hagelſchauer und Regenperioden,
ſo ſind auch dieſe „Freunde“ von der
Vorſehung geſchickt. Die Hundstage löſen
in ihnen Erinnerungen an die allerober
flächlichſten Beziehungen aus, das über
wältigende Bedürfnis, alte Bande zu
erneuern. Sie „ſagen ſich auf dem Lande
an“. Wieder andre halten in Begleitung
ſo voluminöſer Gepäckſtücke Einzug, daß
beſondere Hilfskräfte zu ihrer Beförde
rung herangezogen werden müſſen, daß
man erſtaunt iſt, wenn ſi

e

nach vier
Wochen von Abreiſe reden. Auch den
„luſtigen Witwen“, die unter dem Vor
wande, andre zu amüſieren, das ganze
Haus auf den Kopf ſtellen, oder deren
Gegenſtück, den „tränenſchweren Wit
wen,“ Müttern mit „klugen“ Kindern,
die bei Tiſch das große Wort führen,
Nörglern, die belehren, zu Hauſe täten

ſi
e

ſieben Ingredienzien in den Salat
und deren acht in die Sauce à la Cum
berland, ſchickt die Schloßfrau meiſt
keinen wehmutsvollen Seufzer nach.
Endlich aber gibt es auch ideale Gäſte.
Sie kommen nur gerufen. Sie ſind
ſtets liebenswürdig. Stets zufrieden.
Sie ſind „Kürſchners Taſchenlexikon“.
Sie ſind von der Sorte, die ſchon La
rochefoucauld vermißte, als e

r ſagte:

„Es gäbe mehr unterhaltende Menſchen,
wenn e

s mehr gäbe, die zuzuhören ver
ſtehen“. Sie jagen, ſpielen des Abends
zum Tanz auf oder Karten – je nach
Bedarf –, ſie können aus den Linien
der Hand wahrſagen. Wenn ſi

e ab
reiſen, laſſen ſi

e

eine Lücke zurück.
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Und wie e
s ideale Gäſte gibt, ſo gibt

e
s ideale Schloßfrauen. Zu ihnen ſoll

unter andern die Fürſtin Rohan gehören.
Gütig und feingebildet, verbringt ſie
den größten Teil des Jahres auf dem
Schloſſe Joſſelin. Sie iſt eine geſchickte
Blumenmalerin, die alljährlich ihre Bil
der ausſtellt, ſi

e

hat zwei Bändchen
Gedichte veröffentlicht, ſi

e

ſteht im Ruf
einer vorzüglichen Rezitatorin, ſi

e

iſ
t

eine eifrige Sammlerin, in deren Vi
trinen allerhand amüſante und inter
eſſante Scharteken ſtehen: ein Feldſtecher
Napoleons, ein Gebetbuch Marie An
toinettes, eine Locke der Herzogin von
Berry, ſi

e gilt als eine der liebens
würdigſten „Cauſerinnen“, was man bei
ihrem Bildungsgrade gern glaubt, und
hält ſtets offenes Haus.
Ihre Antipoden verkörpern jene
Hausleute, die das Wort „gaſtfrei“ da
hin verſtehen, daß ſi

e ihr Haus „frei
von Gäſten halten“.
Für ſie bedeutet jeder Gaſt Unbequem
lichkeit, ein Mehr an Bedienung und
Koſten, ein Hindernis gegenüber der
vollen Entfaltung ihres Egoismus.
Wenn ſi

e in der Stadt leben würden,
würden ſie alljährlich ein halbes Dutzend
„Abfütterungen“ geben, Salontiſchſchalen
mit Viſitenkarten füllen, oben die Sahne,
unten die „blaue Milch“. Sie laden
ein, werden beſucht und wieder geladen,
aus Pflicht oder Eitelkeit.
Phantaſten meinen, dieſe Menſchen
ſeien zu beklagen.

Sie irren. Sie ſind zu beneiden –
was natürlich nicht hindert, daß jeder,
der ſi

e in ihrem Hamſterbau auf dem
Lande beſuchte, froh iſt, wenn er wieder
neben ſeinem Regenſchirm in der
Bahn ſitzt.
Margarete von Suttner



Das Atelier des Künſtlers in Paris

Paul Trubetzkoy. Von D
r.

Joachim Friedenthal

ls das große ſlawiſche Genie, die
Sonne des Oſtens, in Jasnaja Pol

jana zu Grabe getragen wurde und der
Heerbann ſeiner Getreuen, die ihn pla
netenartig umkreiſt hatten, ſich in alle
Winde zu zerſtreuen begann, rückte das
ſenſationsgierige Aktualitätsbedürfnis für
einen Moment den Fürſten Paul Tru
betzkoy in den Mittelpunkt der allgemei
nen Aufmerkſamkeit.
Man wußte, daß der ruſſiſche Bildhauer

zu den intimen Freunden Tolſtois ge
hört hatte, wußte, daß er gewiſſen prak
tiſch-ethiſchen Beſtrebungen des alternden
Apoſtels naheſtand, und glaubte viel
leicht, daß e

r – nach dem Tode des
Meiſters – mit neuen extravaganten,
aus Kunſt und Philoſophie erwachſenen
Kompromiſſen aufwarten würde, die der
nach „Primeurs“ lechzenden Intelek
tuellenkritik neues Material liefern könnte.
Denn e

s iſ
t

ein Zug unſrer Zeit, das
Krankhafte zu fördern– ſeit Oskar Wilde
exiſtiert ja das Wörterbuch zur äſthetiſchen
Wertung krankhafter Phänomene –, um
dann mit Sachkenntnis und Eloquenz der
aus ſolchem Nährboden entſprießenden
Kunſt die Lebensberechtigung wieder ab
zuſprechen.

Da aber Trubetzkoy keine Miene machte,
ſelbſt mit ſolchen Dingen hervorzutreten,
wollte man ihm den Weg ebnen: Re

Fürſt Paul Trubetzkoy
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porter belagerten
das Vorgärtchen
ſeiner koketten
Villa, die im Vier
tel der Pariſer
oberen Zehntau
ſend gelegen iſt,
prophetiſche Stim
men wieſen ihm
die Richtung, echt
ruſſiſche Männer
feilten ſchon den
Prolog, um ihm
den Grundſtein zur
Triumphpforte
eines pompöſen
Heimzuges zu le
gen. Aber Tru
betzkoys Veranla
gung mußte ihnen
allen einen Strich
durch die Rechnung

machen. Seine „de
mokratiſchen“ Geg
ner, die ihm das
Talent abſprechen,
weil ſie prinzipiell

mit dem Worte
Fürſt nur den Be
griff Dilettant zu

verknüpfen ge
wohnt ſind, kamen
um das gewünſchte
Amüſement, da er

die erhofften Akro
batenſprünge un
terließ. Aber auch
jene Ernſthafteren
ſahen ſich getäuſcht,

die von ihm ſeit
langem die poſt
hume Geburt einer
nationalruſſiſchen
Skulptur erwartet
hatten.
Durch dieſes paſ
ſive Verhalten iſ

t

eigentlich ſchon der
Menſch ebenſo wie
der Künſtlercharak
teriſiert. Denn die
Verpflanzung nach
Paris hat die unge
brochene ruſſiſche

Ruhende Dame



Dante
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Porträtſtudie

Kraft ſich mit franzöſiſcher Eleganz ver
einen laſſen, ohne daß ein echter Ruſſe
noch ein echter Franzoſe aus dieſer Ver
einigung wurde. Aber ihm blieb genug
ruſſiſche Gedankentiefe wie franzöſiſche
Schulung, um gefährlichen Irrwegen aus
weichen zu können, ohne indeſſen zum
Pfadfinder zu werden.
Natürlich prätentieren ſolche Künſtler
nicht – und können es auch nicht –,
eine Schule zu ſein, noch ſtreben ſi
e

nach

der diktatoriſchen Würde eines Entwick
lungsförderers. Verwunderlich iſ

t

aber

nicht, daß Talente derartigen Wertes,
wie ſi

e im Maleriſchen Le Riche, Helleu,
Faivre darſtellen, nach Paris gravitieren
und eigentlich dort allein nur ſchaffen
und leben können.
Iſt es doch die einzige Stadt, in der
die künſtleriſche Schönheit ſo zu Hauſe
iſt, daß ſi

e mit allen Bedürfniſſen des
Lebens, mithin auch den verfeinerten
einer mondänen Art, eins zu werden
vermag. Hier kann Leben ſo zur Kunſt
und Kunſt ſo zum Leben werden, daß
die Harmonie jedem empfängnisfröh
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Mädchen mit Hund

lichen Sinne aufgehen muß und zu
neuem Kunſtwerk werden kann.
Wenn aber Rodin eine Porträtbeſtel
lung ausführt, ſo ſchafft er ein ſelbſtän
diges Kunſtwerk, das, weil es eben ein
Kunſtwerk iſt, auch den Zwecken des
Auftraggebers gerecht wird. Trubetzkoy
formt hingegen in erſter Linie das Por
trät, ohne indeſſen bei aller ſicheren
Porträtähnlichkeit auch den ſtrengſten
Kunſtgeſetzen Abbruch zu tun.
Beide Wege führen zu einem Re
ſultat, das dem Beſchauer ein äſthetiſches

Vergnügen gewährt. Nur muß man
eben für beide das Verſtändnis finden
und keine Vergleichsmaßſtäbe anlegen.
Trubetzkoys Entwicklungsgang bedarf
keiner beſonderen Schilderung. Er iſ

t

aus jeder ſeiner Skulpturen herauszu
leſen. Er beſaß von Haus aus das
Talent und den Geſchmack, um auf all
dem ſelbſtändig weiterbauen zu können,
was vor ihm geſchaffen und gedacht
worden war. „Die Liebe zur Natur“,
die zur Zeit der Impreſſioniſten noch als
revolutionäre Theſe galt, war gewiſſer
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Die Segantinibüſte in der Berliner Nationalgalerie

maßen ſchon zum Gemeinplatz gewor
den, als er begann.

Auch liebte er ſchon von ſich aus die
Natur auf eigne Weiſe. Ging darin
ſelbſt ſo weit, ſie auf praktiſche Dinge
des Lebens zu übertragen. Der ſtän
dige Verkehr mit Tieren machte ihn zum
Vegetarier, das Studium Corots, Meu
miers brachte ihn dem Manne aus dem
Volke nahe. So war rein äußerlich eine

Brücke zu den ſozialen Problemen her
geſtellt, die ſein großer Landsmann
Tolſtoi verkündete.
Dieſe Beziehungen vertieften ſich aber
auch nicht, da Trubetzkoy eine viel zu

gute Kinderſtube hinter ſich hatte, um
der Geſellſchaft ſeiner Sphäre gänzlich
den Rücken kehren zu können und trotz
ſeiner Liebe zu Tolſtois Gedankenwelt
und reformatoriſchen Beſtrebungen zum
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Büſte des Fürſten Meſtſchersky

Agitator zu entarten. Seine Verbin
dungen verſchafften ihm indeſſen ſchöne
und lukrative Aufträge, deren Aus
führung er ſich mit wahrer Künſtler
freude widmete. (Übrigens verhalfen

ſi
e

ihm auch zu jener geſicherten ma
teriellen Exiſtenz, um die auch e
r

erſt
ringen mußte.)
In ſeinem Atelier kann man ebenſo
die eleganten, elaſtiſchen Geſtalten der

amerikaniſchen Milliardärsfamilie Van
derbilt wie die ſatte Behaglichkeit des
Pariſer Rothſchild in gelungenen Sta
tuetten wiedergegeben ſehen. Aber auch
der Geiſt Dantes, Segantinis (Berliner
Nationalgalerie), Tolſtois findet bei ihm
ſeine Verlebendigung. Und er ſchuf auch
genügend ruſſiſche Motive, um das Be
wußtſein der vaterländiſchen Abſtammung

zu bewahren.
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Schlechte Zeiten, die er durchzumachen
hatte, ließen in ihm das Verſtändnis
für die Seele, die Freuden und Leiden
des kleinen Mannes reifen, nachdem er
ihn künſtleriſch ſehen gelernt hatte. Daß
er indeſſen für die Individualität des ge

Leo Tolſtoi zu Pferd (Sommer 1910)

borenen und Finanzariſtokraten mehr Ver
ſtändnis hat als für die des Jswoſchtſchiks,

iſ
t in der Natur ſeiner Weſenheit begründet.
Darum wurde er vornehmlich der Bild
hauer der mondänen Geſellſchaft, wie die
Helleu, Le Riche ihre Maler werden mußten.



Die Stunde des Herrn Archibald Merkel
Novellette von

Paul Hermann Hartwig

ie Schreibſtube der Abteilung für
laufende ſtädtiſche Angelegenheiten

war kahl und häßlich, dabei von jener
Raumverſchwendung nach der Höhe zu,
die für Bureauräume meiſt charakte
riſtiſch iſ

t

und die beleidigende Nüchtern
heit noch deutlicher hervortreten läßt.
Nur auf dem Fenſterbrett neben dem
Pult des jüngſten Schreibers ſtand ein
kleiner Blumentopf, in dem ein paar
eingeſenkte Bohnen ſchüchterne Verſuche
machten, Ranken um die ſchmalen Stäbe

zu ſchlingen. Der kleine Schreiber hatte
goldfarbenes Haar und war wenig taug
lich für den Beruf eines künftigen
Stadtſchreibers, zu dem ihn ſein Vor
mund beſtimmt hatte. Aber es kommt
hier nicht ſo ſehr auf den lernenden Jüng
ling William Vanderheid an, als auf
den Schreibſtubenvorſtand Herrn Archi
bald Merkel.
Von den Pulten der ſieben Schreiber
flogen über den weißen Foliobogen hin
weg a

b und zu Blicke zu dem Herrn
Vorſtand, deſſen unzugängliche, herbe
Perſönlichkeit und knappes, kurz an
gebundenes Weſen genügt hatten, die
Schreibſtube der Abteilung für laufende
ſtädtiſche Angelegenheiten zum Muſter
aller Schreibſtuben im Rathauſe zu

machen. Er ſelber war im Dienſt
korrekt und peinlich bis zum letzten und
verlangte gleiche Berufsausübung von
ſeinen Untergebenen, Individualitäten
und Ausnahmefälle kannte e

r

nicht –
geſtern, heute und morgen ſahen einander
ähnlich, und ſo war es gut. Selbſt heute,
am letzten Tage, ſchien nichts das Gleich
maß ſeiner Natur erſchüttert zu haben.
Sein hageres, bartloſes Geſicht, in dem
ein Paar merkwürdige graue, braun
geſprenkelte Augen ſaßen, war wohl
einen Schein grünlicher als früher –

eine letzte Folge der Gelbſucht, die ihn
jäh befallen hatte, als ihn der Rat ohne
ſein Anſuchen die Mitteilung ſeiner
bevorſtehenden Penſionierung machte.
Anfangs hatte e

r

e
s gar nicht glauben

wollen, als er es aber dann im Amts
blatt am Morgen leſen mußte: Der
Bureauvorſtand Archibald Merkel tritt
nach fünfundvierzigjähriger Tätigkeit bei
Ablauf des Quartals in den wohlver
dienten Ruheſtand, da trat ihm vor
Genuß ſeiner Frühſtücksſemmel ein we
niges ſeiner Galle ins Blut. Aber Herr
Archibald Merkel war es gewohnt, ſich

zu beherrſchen, und kein Schreiber merkte
ihm in dieſen Tagen die geringſte Ver
änderung an.
Heute war der letzte Tag. Mit dem
Glockenſchlage zwölf würde er die Feder
aus der Hand legen, und der andre
würde ſi
e

a
n

ſeiner Statt nehmen, der
andre, der ſchon lange auf ſeinen
Poſten lauerte. Er war dem Bürger
meiſter irgendwie verſippt, oh, Herr
Archibald Merkel durchſchaute die ganze
feine Sache. In Hinſicht auf ſeinen
Geſundheitszuſtand und die fünfund
vierzig Dienſtjahre penſioniert, e

r war
nie geſünder geweſen als eben jetzt, das
ſchwere Nervenfieber, die einzige Krank
heit ſeines Lebens, hatte durchaus keine
Spuren hinterlaſſen. Aber e

r

mußte
weichen, der Neffe der Couſine des
Bürgermeiſters, ein ganz unfähiger
Menſch, ſollte aufrücken.
Jetzt fiel die Frühſommerſonne mit
einem ſchrägen ſchmalen Streifen, wie
ihn die Dacharchitektur der gegenüber
liegenden vielſtöckigen Häuſer zuließ, in

die Schreibſtube. Herr Merkel konnte
das bißchen Sonne nicht vertragen, mit
einem ſcharfen hörbaren Ruck zog e

r

die
grünen Drellvorhänge vor ſeinem Fenſter
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zu. Zwei junge Schreiber, die ſich gerade
in einer leiſe geführten, angeregten
Unterhaltung befanden, zuckten zu
ſammen, und nun traf ſi

e

auch noch

der ſcharfe Blick des Vorſtandes. Eifrig
beugten ſi

e ihre Köpfe über die weißen
Kanzleiblätter, und die Federn flogen,

ſi
e

hatten einen Heidenreſpekt vor dem
Alten, ſelbſt jetzt noch, wo e

r

doch ſo

gut wie erledigt war.
Nun hatte der Vorſtand den letzten
Federſtrich getan. Die alte Rathausuhr
am Turme holte zum Schlage aus –
zwölf.
Die ſieben Schreiber ſaßen noch un
geduldig a

n

ihren Pulten, ſi
e durften

nicht früher aufſtehen, bis der Herr Vor
ſtand fertig war. Nun trat er herein,
gemeſſen, korrekt wie immer, und in ſeiner
Stimme tönte keine Bewegung mit.
„Meine Herren, wie Sie wiſſen, ſcheide
ich mit heute aus dem Amte. Leben
Sie alle wohl.“
Nach dieſen lakoniſchen Abſchieds
worten ging er von Pult zu Pult und
gab jedem die Hand. Es war eine harte,
heiße und trockene Hand, in deren Druck
feiner Empfindende vielleicht nieder
gehaltene Erregung verſpürt hätten.
Bei dem jüngſten Schreiber William
Vanderheid ſtockte er, als wolle er ihm
noch ein beſonderes Wort ſagen. Er
hatte ihn vor einigen Wochen erwiſcht,
wie e

r auf einem friſchen Bogen ſtädti
ſchen Kanzleipapiers um ein nieder
geſchriebenes Gedicht einen Kranz von
Frauenköpfen mit flatternden Haaren
und Roſen und Vergißmeinnicht zeich
nete. Er hatte ihn in der erſten Wallung
hart beim Ohr genommen und mit
Tadel nicht geſpart. Dem Jüngling war
die Röte der Scham brennend ins Ge
ſicht geſtiegen, aber Worte der Verteidi
gung hatte e

r

nicht gefunden. Herr
Merkel konnte ſeiner ganzen Anlage
nach wenig günſtig über einen Schreiber
denken, der ſtädtiſches Eigentum zu

Allotria benutzte, aber e
r

unterdrückte
doch die Wallung, ihm beim Abſchied ein
kurzes freundliches Wort zu ſagen. Es
wäre eine Auszeichnung geweſen, die der
Jüngling wahrlich nicht verdient hatte.
Langſam ſchritt Herr Merkel die ſtei
nernen Stufen hinab, über die ihn mit
Ausnahme kurzer Urlaubs- und Feſt
zeiten ſein Fuß lange, lange Jahre
hindurch tagaus, tagein geführt hatte.

Mechaniſch erwiderte e
r

den Gruß des
dienſttuenden Schutzmannes. Er wußte,
daß e

r von allen Unterbeamten reſpek
tiert wurde – heute zum letztenmal.
Wenn er jetzt auf die Straße trat, war
alles zu Ende, was ihm Lebensinhalt
bedeutet hatte. Und nichts wurde auch
nur für eine Sekunde unterbrochen; das
Rädchen, das aus dem großen Betriebe
fiel, war ſofort erſetzt, die geheimen
laufenden Angelegenheiten der Stadt
gingen ohne ihn ruhig ihren Gang.
Was war ſeine fünfundvierzigjährige
Arbeitszeit – ein Nichts. Mit dem Tode
war es ja auch zu Ende, aber er lebte
und atmete noch und fühlte ſich genau

ſo friſch wie an jedem Tage.
Die ſchwere Metalltüre fiel hallend ins
Schloß, ſo, nun war e

s vorbei. Den
dumpfen Schmerz, den e

r in dieſem
Augenblick fühlte, konnte e

r mit aller
Selbſtbeherrſchung nicht unterdrücken.
Der Weg zu dem einfachen Speiſehauſe,

in dem e
r

ſeit mehr als drei Jahrzehnten
nach dem Tode ſeiner Mutter ſein ein
faches Mittagsmahl einnahm, war in

Sonne gebadet, die Überfülle von Licht
und Wärme empfand e

r als beläſtigend,
und die Menſchen erſchienen ihm alle ſo

zwecklos vergnügt. Er begriff überhaupt
den Frohſinn und das Lachen nicht,
das Leben war doch wahrhaftig ernſt
genUg.

Das Mahl, das ihm eine alte
ſchweigſame Kellnerin ſervierte, mun
dete ihm nicht wie ſonſt. Wie e
s wohl
die andern in den Ruheſtand Verſetzten
trieben? Er wußte ja

,

daß e
s Kollegen

gab, die das Ausruhen für den einzig
erſtrebenswerten Zuſtand hielten, aber
die hatten Familie, Weib, Kinder und
Enkel oder allerlei Liebhabereien. Was
hatte er? Weshalb ſollte e

r

ſich von
einer beruflichen Tätigkeit ausruhen,
die ſein Lebenszweck geworden war?
Wem zuliebe ſollte e

r

die langen Stun
den des Tags hier verbringen, er hatte

ja niemand, dem e
r

ſich irgendwie an
vertrauen konnte, nicht Menſch noch Tier.
Es war ſchrecklich zu denken. Haſtig
ſprang e

r auf, zahlte ſchnell und ging.
Die brave Kathinka, der dieſes Ab
weichen von pünktlich geübten Gewohn
heiten ganz ſeltſam vorkam, ſchaute ihm
höchſt verwundert nach.
Herr Archibald Merkel bog von
der lärmenden Verkehrsſtraße in das
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Gewirr ſchmaler dunkler ſchattenkühler
Gaſſen ein, durch die er auf Umwegen
in ſeine Wohnung gelangen konnte.
Die Stille, die Dämmerung taten ihm
für den Augenblick wohl. Aber die ein
mal aufgeſchreckten Gedanken ließen
ſich durchaus nicht verjagen. Er war
ein erledigter Mann, es konnte nicht
anders ſein, er wäre geſtorben und läge
im Grabe. Wenn er ſich an eine Hoff
nung, eine Idee anklammern könnte
oder an eine Vergangenheit, eine Er
innerung. Aber nichts, gar nichts tauchte
auf, ein glattes, geordnetes, in ſicherer
Alltagsbahn geführtes Leben lag hinter
ihm. Die wichtigſten Momente, den
Tod der Eltern, die auf Veranlaſſung
ſeiner Braut gelöſte Verlobung hatte er
als unabwendbare Schickungen hin
genommen, der ſchnurgerade Lauf ſeiner
eignen Linie war dadurch nicht unter
brochen worden.
Nun hatte er Urlaub bis zum Ende
ſeines Lebens. Wie alt mochte er wer
den, er ſtand im vierundſechzigſten
Lebensjahr – zehn Jahre konnte es gut
und gern dauern, ſeine Organe waren,
wie er wußte, alle geſund. Zehn Jahre– ein Tag wie der andre, er allein in
ſeiner Einſamkeit. Eine Zornwoge ſtieg
in ihm auf gegen die, die ſeinen Ab
ſchied veranlaßt hatten aus irgendeiner
Berechnung, die er nicht anerkennen
konnte. Er hätte etwas tun mögen,
etwas Unerhörtes, Schreckliches, von dem
er ſich keine feſten Vorſtellungen machen
konnte. Er reckte ſeinen rechten Arm zu
heftigen und großen Geſten empor,

blanke Schweißperlen tropften auf ſeiner
Stirn. Oh, er würde es ihm zeigen,
dem Bürgermeiſter, dem Rat, der ganzen
Sippe, umſonſt ſollten die geheimen
laufenden Angelegenheiten der Stadt
nicht durch ſeine Hände gegangen ſein.
Ein Zucken ging durch die hagere Ge
ſtalt des alten Mannes, ſo erſchrak er bei
dieſem Gedanken. Ihm war, als hätte
er ſein ganzes ehrenhaftes Leben aus
löſchen wollen. Er fühlte ſich plötzlich
ſehr elend, ein Bedürfnis nach Aus
ruhen überkam ihn. Seine Wohnung,
die er ſeit Jahrzehnten im zweiten
Stockwerk eines alten Hauſes innehatte,
war nicht fern. Die Hausmeiſterin,
ein bejahrtes Weiblein, eng mit dem
alten Hauſe verwachſen, verſorgte ihn
ſchlecht und recht. Herr Archibald Mer
Arena 1910/11 Heft 12

kel entbehrte nichts. Wenn er das Be
dürfnis nach Unterhaltung verſpürte,
las er; neben ſtatiſtiſchen Schriften, in
die er ſich immer wieder verſenken
konnte, bevorzugte er ſeltſamerweiſe Ge
ſchichten romantiſchen Inhalts, je trau
riger, je beſſer. Außerdem beſaß er eine
Handſchriftenſammlung, die ihn unter
hielt, weniger durch den Inhalt als durch
die Verſchiedenheit und Eigenart der
Schriftzüge. Er kaufte gelegentlich Ma
kulaturen, die er mit Genuß ſortierte.
Mancher Schatz war durch Zufall in
ſeine Hände geraten, den er dem eigent
lichen Wert nach durchaus nicht zu
würdigen wußte. Sonſt hatte ihm ſeine
Sammlung ſtets angenehme Zerſtreuung
bereitet, heute verſagte auch dieſes
Mittel, den einen bohrenden Gedanken
zu vertreiben. Im Gegenteil, die Menge
der beſchriebenen Papiere und Perga
mentfetzen flößten ihm eine Art
Grauen ein.
Auf ſeinem alten Lederſofa ſank er
endlich in einen Halbſchlaf, der ihm
aber nur geringe Erquickung brachte.
Er hatte wahrhaftig geträumt, allerlei
konfuſes wirres Zeug, eine Erinnerung
aus Schultagen: unermüdlich ſah er ſich
ſelbſt einen ungeheuern Stein über eine
ſtaubige Landſtraße wälzen.
Hatte er denn andres getan ſein ganzes
Leben? Er verfiel in dumpfe Grübe
leien über ſeinen Zuſtand, wo er auch
immer ſeine Hand ausſtrecken würde,
ie blieb leer – leer. Er zermarterte
einen Kopf um einen Anknüpfungs
punkt mit dem Daſein, er fand keinen.
Eine dumpfe Ahnung der Torheit ſeiner
Lebensführung ſtieg in ihm auf. Groll
ohne Beimiſchung einer wehmütigen
Empfindung erfüllte ihn völlig. Der
Gedanke, den er vor ein paar Stunden
erſchrocken zurückgewieſen, tauchte wieder
auf, nein, nein – aber geſchehen mußte
etwas, die Tatenloſigkeit quälte ihn
namenlos. Sein Blick fiel wieder auf
die Handſchriften, die peinlich in blaue
Aktendeckel geordnet in den Fächern
eines großen Regals aufgeſtapelt lagen.
In dieſer Stimmung erſchien ihm die
Sammlung als der Gipfelpunkt der
Lächerlichkeit in ſeinem Leben. Die
Woge ohnmächtigen Zorns wallte wie
derum hoch, mit Haßempfindung ſtürzte
er ſich auf die blauen Aktendeckel, riß die
Blätter heraus, zerſtreute ſi

e in dem
97
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pedantiſch geordneten Zimmer und
ſchleppte ganze Pakete zum altertüm
lichen Ofen. Die ſollten brennen, die
alten Pergamentreſte, die weißen und
gelblichen Bogen vergangener Jahr
zehnte mit den verſchnörkelten, kunſt
vollen Buchſtaben, mit denen er jetzt
nichts mehr zu tun haben wollte, in
Flammen ſollten ſi

e aufgehen, alles in

Flammen. Von faſt fanatiſchem Eifer
zur Vernichtung ſeiner Schätze erfüllt,
entging ihm das Pochen a

n

der Ein
gangstür. Endlich drückte eine ſchüch
terne Hand die Klinke herunter, und die
Tür wurde zaghaft geöffnet. Ein junger
Menſch ſchob ſich langſam herein, der junge
Schreiber mit dem goldfarbenen Haar,
Willi Vanderheid.
Herr Archibald Merkel, der vor dem
Ofen hockte und zuſammengeballtes Pa
pier in die weite dunkle Öffnung ſchob,
blickte zur Tür, denn ein leiſer Wind
zug hatte ihn getroffen, und gegen
Zug war er ſehr empfindlich. Empört
ſprang e

r auf, als er den Eindringling
bemerkte.

„Was wollen Sie hier, wer hat Ihnen
erlaubt, einzutreten? Sie ſehen doch,
daß ic

h

ausziehe.“
„Mein Klopfen überhörten Sie, und
die Hausmeiſterin ſagte doch, Sie wären

zu Hauſe.“
„Was haben Sie bei mir zu tun, wie
kommen Sie dazu, mich aufzuſuchen?
Gehen Sie!“
Der Jüngling ſchien keinen andern
Empfang erwartet zu haben, e

r

blieb
mutig ſtehen.
„Ich wollte Ihnen ſo gern etwas
Freundliches erweiſen und weiß doch
nicht wie.“
Herr Archibald Merkel blickte den
Jüngling ſcharf an.
„Sie mir, wie kommen Sie dazu, ge
rade Sie?“
„Ich dachte, d

a geht einer hin und
hat ſein Leben verloren, wie muß e

r

leiden!“
Der alte Vorſtand, der vollkommen
ſeine Haltung wiedergewonnen hatte,
ſah mit wachſender Bewunderung auf
den jungen Menſchen.
„Woher wiſſen Sie das?“
„Das fühlt man im Innern, ic

h

ſehe

e
s

den Traurigen an, wenn ſi
e traurig
ſind, auch wenn ſi

e ihr Alltagsgeſicht
machen.“

„Da muß man ſich ja vor Ihnen in

acht nehmen.“
Es war Freundlichkeit im Ton, das
Erſcheinen des kleinen Schreibers ge
rade in dieſem Augenblick war ihm
merkwürdig bewegend.
William Vanderheid trat einen Schritt
näher. „Darf ic

h Ihnen ſagen, was ich
noch gedacht habe?“
Herr Merkel nickte.
„Ich habe gedacht und nicht heute
zum erſtenmal, e

s gibt ſo viele Men
ſchen, die die Welt gar nicht kennen.
Haben Sie wohl geſehen, wie der Flie
der in dieſem Frühling geblüht hat? Es
war eine Pracht, in den Anlagen und
Gärten die weißen und violetten Dolden
an den ſchwarzen zierlichen Eiſengittern
und über alten Mauern zu ſehen. Man
muß einmal richtig miterleben, wie der
Frühling kommt. Jeder Tag etwas
Neues und alles der Ordnung gemäß
wie in einer Schreibſtube, bloß luſtiger.
Man kann ſoviel Freude mit nach Hauſe
tragen, und die blüht dann weiter. Ich
glaube, man kann nie ganz allein ſein,
wenn man die Natur recht herzlich liebt.“
„Da muß man wohl früh anfangen,
ein jedes Ding will gelernt ſein.“
„Wer Augen und Herz offen halten
will, der ſieht auch.“
Der alte verknöcherte Menſch hörte
die junge Weisheit, und etwas Merk
würdiges regte ſich in ihm, als ob eine
Quelle aus verſchütteten Tiefen das
Licht ſuchte.
„Warum wurden Sie Schreiber,
Vanderheid?“
„Es iſ

t

kein Geld da, anfangs war
ich wohl traurig, daß alle Hoffnungen

zu Ende ſein ſollten. Nun aber habe ich
gedacht, daß man ſich innerlich doch ent
wickeln kann auch in der Enge. Und
dann leſe ic

h viel, ic
h

habe Lieblinge,
Jean Paul, oh, den ſollten Sie kennen
lernen, e

r würde Ihnen gewiß auch
gefallen.“
„Jean Paul –“
„Wenn Sie erlauben, bringe ich Ihnen
einmal einen Band. Wenn ic

h wieder
kommen darf, zudringlich möchte ich
nicht ſein.“
„Was wollten Sie bei
erledigten Mann?“
„Oh, das dürfen Sie nicht ſagen, das
Allerbeſte kann doch jetzt erſt kommen.
Daran muß man jeden Tag denken.“

mir alten,
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„Das Allerbeſte kann doch jetzt erſt
kommen,“ ſagte der Alte leiſe nach.
„Gehen Sie jetzt, ic

h

möchte allein
ſein, Sie haben mir wohlgetan und
wenn Sie mögen, dann kommen Sie
wieder.“
Als ſich der Jüngling zur Tür wandte,
rief ihn der Alte noch einmal an, und
ſeltſam, der Ton klang ſchon wieder ein
wenig nach Bureauvorſtand.
„Vanderheid, ic

h

habe Sie gekränkt vor
einigen Wochen, als Sie das Kanzlei
papier bekritzelten; e

s war nicht ſo

ſchlimm gemeint, aber Sie müſſen doch
einſehen, e

s geht nicht, denken Sie: ſtädti
ſches Eigentum!“
William lächelte, ein kleines gutes
Lächeln, das das junge Geſicht älter
machte, wiſſender, gereift.

„Ich habe e
s Ihnen nicht nach

getragen, Sie mußten ja ſo handeln.“
Dann ging e

r. Herr Archibald Merkel
aber blieb in einer ſeltſamen Stim
mung zurück. Da e

r

nie in ſeinem
Leben einen Menſchen gebraucht hatte,
wirkte e

s nun doppelt bewegend, daß
ſich jetzt ein freundliches Gemüt zu ihm
wandte ohne Zwang, aus dem Antriebe
eines guten Gefühls. Es gab auch für
ihn etwas andres als die Gewohnheit
ſeines geliebten Alltags, etwas Fernes,
Ungekanntes. Wenn er noch verſuchte, es

auf ſeine alten Tage kennen zu lernen,
vielleicht würde auch e

r

das Gute und
Schöne finden, ſobald e

r

die Augen
wirklich öffnete.
Die Unordnung in ſeinem Zimmer
beſchämte ihn, e

r verſuchte, ſo gut es

ging, den früheren Zuſtand wiederherzu
ſtellen. Die alten Handſchriften würden
ihm nichts mehr tun können. Und bei
dieſem Gedanken überkam ihn ein Glücks
empfinden, wie e

r

e
s

noch nie erlebt
hatte. Und mit dieſer Empfindung

ſtellte ſich das Bedürfnis ein, ſich dank
bar und freundlich zu erweiſen. Wenn

e
r

dem Jüngling eine Uhr ſchenkte –
ihm ſelbſt war das einmal ein er
ſtrebenswerter Beſitz geweſen. Aber
nein, das genügte nicht, ihm mußte
einmal Gelegenheit gegeben werden,
die Bahn frei zu ſuchen. Und das ſollte
geſchehen.

Herr Archibald Merkel ſetzte ſich ohne
Aufſchub an ſeinen Sekretär und verfügte
über ſein ererbtes und erſpartes Ver
mögen zugunſten des Schreibers William
Vanderheid. Das neue ſtädtiſche Waſſer
werk, für das e

r

zuerſt teſtiert hatte,

würde auch ohne ſein Geld gefördert
und vollendet werden. Als er Teſtament
und Begleitbrief fi

x

und fertig mit der
Adreſſe ſeines Rechtsanwaltes vor ſich
ſah, hatte e

r

zum erſten Male in ſeinem
Leben eine Ahnung von der Freude, die

in der Sorge für einen andern Men
ſchen liegt.
Ein leiſes, ſchüchternes Hoffen auf ein
bißchen rote, warme Abendſonne in

ſeinen alten Tagen geleitete ihn, als er

ſich zum Schlummer legte. Er glaubte,
und der Glaube war ein Glück, das
ihm dieſe Stunde zur reichſten in ſeinem
Leben machte. Ihm blieb die Enttäu
ſchung erſpart, wie trügeriſch der Glaube
iſt, am Ausgange eines Lebens eine
neue Auffaſſung der Dinge gewinnen zu

können.

Er ſollte aus dem Schlafe, der ſich nach
den bewegenden, aufrührenden Erleb
niſſen des Tags ſo erquickend auf ſeine
Lider ſenkte, nicht wieder erwachen.
Ein Schlaganfall hatte ſeinem Leben ein
Ende gemacht. Still und kampflos war

e
r hinübergegangen. Aber auf ſeinenÄ lag ein Ausdruck, wie ihn derlebende nie beſeſſen: ein Schimmer

von dem Glück ſeiner Stunde.
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Th. Gainsborough - Miß Linley und ihr Bruder

D Nachricht von dem Verkauf zweier Meiſterwerke nach Amerika ſetzte

vor kurzem die Welt in Erſtaunen, weil er uns guten Europäern wieder

einmal nur die Klage über den Verluſt wichtiger Denkmale unſrer Kultur
übrigläßt. Gainsboroughs Doppelporträt ging für 800000 Mark in den Privat
beſitz eines Dollarfürſten über das große Waſſer, und Rembrandts „Landſchaft

mit der Mühle“ gar für zwei Millionen Mark. Wenn man dagegen bedenkt,

welche Not Rembrandt ſelbſt zu leiden hatte, ſo wirken ſolcheÄ
nur noch ſchauriger. Gainsborough allerdings konnte ſich ſchon bei Lebzeiten

nicht über zu geringe Preiſe beklagen. Nächſt dem Blue boy, dem Porträt des
jungen Butall, iſt das vielumworbene Doppelporträt von Miß Linley und ihrem
Bruder in ſeiner zarten Farbengebung, dem intereſſanten Schmelz ſeiner Schatten
und Lichter, der eleganten Auffaſſung der Köpfe bis hin zur flüchtigen Behandlung

der Hände ein typiſcher Vertreter jenes liebenswürdigen Rokoko, das Frauen
ſchönheit und Grazie höher als irgendeine andre Zeit einzuſchätzen wußte. m

.
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Die Champagne und der Champagner
Von

Paul Zſchorlich

er einmal einen der Nachtſchnellzüge
benutzt hat, die von Frankfurt über

Straßburg oder Metz nach Paris fahren,
erinnert ſich vielleicht des rebengeſegneten
Hügellandes, das er in der Gegend von
Epernay paſſierte. Allzuviele freilich
werden die Landſchaft vom Coupéfenſter
aus nicht geſehen haben, denn ſowohl
der Orient-Expreß wie der Nachtſchnell
zug halten in Epernay um die Zeit des
Morgengrauens. Und zu ſehen gibt es
da auch nicht viel. Die Champagne iſ

t

ein touriſtiſch recht reizloſes Land mit
ihren regelmäßig geſchachtelten Hügeln,
ihren breiten Tälern und ihren eben
mäßig angelegten Weinbergen. Die
Marne iſ

t

kein romantiſcher Fluß wie
unſer Rhein, und das Auge findet in der
Champagne nichts Pittoreskes oder irgend
Anziehendes.
Farblos wie die Landſchaft ſind auch
die Menſchen. Man ſieht heute längſt
keine Koſtüme mehr in der Champagne,
und nur die Männer unterſcheiden ſich
von deutſchen Bauern durch ihre dicken
braunen Samthoſen, die ein grellroter
oder blauer Gurt zuſammenhält. Hier,

in der Gegend zwiſchen Reims und
Epernay, hat ſich zudem der germaniſche
Beſtandteil des franzöſiſchen Volkes ziem
lich kräftig durchgeſetzt, und man ſieht in

viele Geſichter, die mit ihren blonden
oder ſchwach gedunkelten Haaren wie mit
ihren blaugrauen Augen einem Deutſchen
angehören könnten.
Das Volk iſt arbeitſam, nüchtern, kon

ſervativ und katholiſch geſinnt. Auch die
vignerons, die Winzer, deren Gewalttaten
im Marnegebiet die Gegend in Schrecken
verſetzten, gelten durchweg als ruhige,
fleißige und verläßliche Menſchen. Immer
mehr ſtellte e

s

ſich im Laufe der Unter
ſuchung heraus, daß ſi

e aufgepeitſcht, ver
hetzt und verführt worden waren. Die
weitaus größere Mehrzahl hat ſich denn
auch von offner Gewalttat ferngehalten
und ſich mit den halb übermütigen, halb
drohenden Demonſtrationen begnügt, wie

ſi
e in Troyes wochenlang im Schwange

waren, ohne daß irgend jemand ein ernſt
licher Schade zugefügt worden wäre.
Ruhig iſ
t

e
s darum dennoch nicht im
Lande. Und wenn e
s

bisher nur der
Wein war, der in Gärung geriet, ſo gärt

e
s nunmehr auch unter den Menſchen,

die, von ſozialiſtiſchem Geiſte beſeelt und
ſogar von ſozialdemokratiſchen Führern
beeinflußt, ihre Lage zu verbeſſern und
ihre vermeintlichen Rechte zu ſchützen
trachten. Dieſe allgemeine Unzufrieden
heit wird auch nach Abzug der Truppen
ſobald nicht ihr Ende gefunden haben.
Ebenſowenig dürfte e

s

der franzöſiſchen
Regierung gelingen, in der Frage der Ab
grenzungen das ſalomoniſche Urteil zu

fällen, das allein beruhigend wirken könnte.
Durch die dilatoriſche Behandlung der An
gelegenheit hat ſi

e

ſich nunmehr zwiſchen
zwei Stühle geſetzt, und ſi

e

kann niemals
die eine Partei befriedigen, ohne die andre

zu verletzen oder gar zu ſchädigen.

2
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Auf den erſten Blick erſcheint es kinder
leicht, den Begriff des Champagners feſt
zulegen: Champagner iſ

t

einfach der
jenige Schaumwein, der in der Cham
pagne gewonnen und verarbeitet wird.
Es erſcheint alſo nur folgerichtig und ge
recht, daß die Bewohner der Champagne,
die zum Departement Marne gehören,
ihre Weine und ihre Induſtrie geſchützt Ern
ſehen wollen. Leider ſtehen aber zwei
weitere Begriffe in dieſer Definition
keineswegs feſt: der des Schaumweins und
der der Champagne. Beſonders um
dieſen letzteren dreht ſich der Kampf. Die
Weinbauern zwiſchen Reims und Epernay
verlangen Schutz für den echten Cham
pagner. Schön. Nun erſtreckt ſich aber
das Rebengebiet, auf dem echte Cham
pagnertrauben gedeihen, bis weit hinein
ins Departement Aube. Zum mindeſten
gibt es dort eine ganze Anzahl „Lagen“,
die als erſtklaſſig gelten, ohne doch in den
Bereich der heutigen Champagne zufallen.
Ja, es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß die beſten Gewächſe im Departement
Aube, wenigſtens in der Gegend des
Aube, den Schattenſeiten im Departe
ment Marne (die e

s

natürlich auch gibt)

a
n Qualität mindeſtens gleichwertig,

wenn nicht ſogar überlegen ſind. Die
Natur arbeitet eben nicht ſo ſchematiſch
wie die Bureaukraten in Paris, und die
Grenzen der Departements fallen durch
aus nicht zuſammen mit den Grenzen der
Weinbezirke. Ferner iſt zu bedenken, daß
die Champagne früher viel größer war,
und daß man einen Teil des Departe
ments Aube, das man heute wirtſchaftlich
ausſchließen will, von jeher politiſch und
ökonomiſch zur Champagne gerechnet hat.
Troyes, eine der größeren Städte im
Departement Aube, war lange Zeit die
Hauptſtadt der Champagne! Es laſſen
ſich alſo ſowohl geologiſche wie hiſtoriſche
Gründe für eine Erweiterung des Be
griffs Champagne geltend machen.
Es iſt auch von jeher üblich und geſetz
lich erlaubt geweſen, unter den ſo
genannten Verſchnittweinen ſolche aus
dem benachbarten Departement Aube zu

beziehen. Man darf nicht überſehen, daß
einmal durchaus nicht alle Trauben, die
im engeren Champagnebezirk wachſen,
gleichmäßig geraten, daß auf die Pflege
des einzelnen Weinbergs viel ankommt,
und daß vor allem auch der Rebſtock in

der Champagne nicht von all den Zu

fälligkeiten und Krankheiten verſchont ge
blieben iſt, die den Wein bedrohen. Gibt

e
s

doch große Gebiete, auf denen gar
nicht franzöſiſche, ſondern amerikaniſche
Trauben angepflanzt ſind! Zwar iſt es

Ä nicht die Phylloxera, jene übleeblausſeuche, die den Weinbergen ge
fährlich wird. Dagegen iſ

t

die geſamte

te im vorigen Jahre durch einen (in
folge zu ſtarken Regens) plötzlich auf
getretenen Schwamm leider völlig ver
nichtet worden.
Champagnertrauben ſind womöglich
noch empfindlicher als andre Trauben,
und wer beobachtete, wie alsbald, da
kaum der letzte Schnee geſchmolzen war,
die Weinberge von den Bauern beackert
und aufgelockert wurden, wie ſie die
Reben ſchon am Holz prüften und beob
achteten, wie ſi

e

den erſten Keim unter
tauſend Vorſichtsmaßregeln zur Ent
faltung zu bringen ſuchten, der kann
ſich ungefähr einen Begriff machen von
der mühſeligen Arbeit, die den Sommer
über zu tun iſt. Ein krankes Hündchen
kann von ſeiner Herrin nicht mehr ge
pflegt und gewartet werden als ſo ein
Weinberg von ſeinem Beſitzer. Da gibt

e
s

chemiſche Mittel für den Ackerboden,
Vorrichtungen gegen heftige Winde,
Matten von Stroh und Baſt gegen Kälte
und Froſt, und Tag für Tag erkundigt ſich
der vigneron nach dem Befinden ſeines
Pfleglings. Zu jeder Zeit iſt der Wein
bedroht. Arge Kälte oder naſſes Wetter
kann die Reben ſchon vor dem Keimen
vernichten, ein Hagelſchlag oder lange
anhaltende Dürre kann den jungen
Beeren gefährlich werden, und an Krank
heiten gibt e

s

ſo viele, daß man ſich faſt
wundern muß, wenn der Weinſtock nicht
von irgendeiner befallen wird. Da iſ

t

der Traubenpilz, der ganze Felder mit
Schimmel überzieht, da iſt der Spring
wurmwickler, der Heuwurm und der
Sauerwurm, da gibt es kleine, maſſen
haft auftretende Schnecken, da iſt die böſe
Reblaus, die ganze Diſtrikte in Frankreich
und Deutſchland bereits zerſtört hat, da

iſ
t

die Blackrot, die man ſeit dem Jahre
1891 in den franzöſiſchen und algeriſchen
Weingärten beobachtet hat.
Aber damit nicht genug. Der Cham
pagner kann noch im Faß oder in den
Flaſchen von einer Krankheit befallen
werden. Sein Wohlgeſchmack erleidet zu
weilen eine Einbuße von Zufälligkeiten, die
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man nicht vorausſehen und nur durch
raffinierte Mittel beheben kann. Und
damit kommen wir zu dem zweiten Streit
punkt, der den erbitterten Kampf der
Winzer in der Champagne und in dem
Departement Aube hervorgerufen hat:

Ja, wir gehen heute ſo weit, den Cham
pagner gar nicht mehr nach den Lagen zu
nennen, in denen er gewachſen iſt; wir
nennen nicht mehr das Gewächs (crü),
ſondern die Firma. Wir ſagen ganz all
gemein: es wurde geſtern Pommery,

Winzerzug von Troyes nach Bar ſur Aube

Was iſ
t

und woran erkennt man den
echten Champagner?

-9

Einen natürlichen Champagner gibt es

überhaupt nicht. Jeder Champagner iſt

ein Kunſtprodukt. Während wir er
ſchaudern würden, wenn jemand von der
Fabrikation von Rhein- oder Moſel
weinen ſpräche, finden wir es ganz natür
lich, von Champagnerfabriken zu reden.

Heidſieck oder Mumm getrunken. Schon
darin liegt die Anerkennung für die
Leiſtung der Firma.
So ſelbſtverſtändlich e

s iſt, daß das
beſte Gewächs auch das beſte Material
zur Verarbeitung abgibt, ſo wichtig und
entſcheidend iſ

t

die Verarbeitung ſelber,
die bei den einzelnen Firmen nach den
ſelben Grundzügen , aber mit Ab
weichungen gehandhabt wird, die faſt
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durchweg Fabrikgeheimnis ſind, und die
den entſprechenden Kunden- und Lieb
haberkreis ſichern. Ein nicht der Qualität,
ſondern bloß der Quantität nach ver
ſchiedener Likörzuſatz vermag, im ge
eigneten Moment gegeben, den Geſchmack
einer Flaſche merklich zu verändern. Man
kann ſich alſo leicht vorſtellen, wie zahlreich
die Variationen ſind.
Der Erfinder des Champagners war
der Abbate Kellermeiſter Dom Pérignon,
der in der Abtei zu Hautvillers um das
Jahr 1700 zum erſtenmal vermocht hat,
das Mouſſeux, das jeder junge Wein in
der Zeit der Gärung entwickelt, ihm
dauernd zu erhalten. Der ſo erzeugte
Champagner war anfangs keineswegs
beliebt; die Fakultät von Beaune erklärte
ihn für ein ſchädliches Getränk, und ſelbſt
die Pariſer Fakultät war ihm abhold, ja
viele glaubten, er ſe

i

mit Hilfe des Satans
zuſtande gekommen. Erſt als Lud
wig XIV. ihn als Lieblingswein trank,
kam e

r in Mode.
Man ſollte nicht glauben, daß ein ſo

winziges und unſcheinbares Ding wie der
Korkpfropfen die Erfindung des Cham

--
Franzöſiſche Offiziere im Geſpräch

pagners mitbegünſtigt, ja ſogar erſt er
möglicht hat. Und doch iſ

t

dem ſo.
Früher, als es noch keine Korkſtopfen gab,
bewahrte man den Wein in Tonnen und
Krügen auf. Als Verſchluß diente Lein
wand, die zugepicht wurde. Erſt der feſt

in die Flaſche gepreßte Korkſtopfen, der
einen Druck von vier bis fünf Atmoſphären
auszuhalten hat, geſtattete die Bewah
rung des Mouſſeux in der Flaſche. Heute
legen die Champagnerfabrikanten auf
ſolide Stopfen den größten Wert. In
Reims allein gibt es über zwanzig Kork
handlungen, die mit den Champagner
firmen arbeiten, und der einzelne Kork
wird bis zu 20 Centimes bezahlt. Ebenſo
ſind die widerſtandsfähigen, aus dickem
Glas hergeſtellten Flaſchen ein teureres
Material, als ſich mancher denken mag.
Koſtet doch die einzelne Flaſche durch
ſchnittlich 25 Centimes!
Wie wird nun Champagner hergeſtellt?
Den Grundlinien des Prozeſſes der Be
arbeitung kann ſelbſt der Laie gut folgen,
auch wenn er lange brauchen würde, die
einzelnen techniſchen Ausdrücke in dieſem
Gebiet genau zu verſtehen und zu wür

digen. Ich gebe einen kurzen
Überblick über das Verfahren. Ende
September oder Anfang Oktober
findet die Ernte (vendange) ſtatt
oder die Leſe, wie man beim
Wein ſagt. Die großen, kapital
kräftigen Häuſer beſitzen heute
zum größten Teil eigne Wein
berge, doch müſſen ſi

e

noch immer
Trauben zukaufen, und e

s

iſ
t ihr

Vorteil vor den kleineren Fabri
kanten, daß ſi

e

ſich natürlich
durch gute Bezahlung die beſten
Gewächſe ſchon am Rebſtock ſichern
können. Nun werden die Trauben
dreimal und öfter hintereinander
gekeltert. Der Moſt, der in die
Kufen abfließt, ſetzt noch am
ſelben Tag ſeine groben Nieder
ſchläge ab. Einige Tage darauf
wird e

r in Fäſſer abgelaſſen, die

in den celliers (den Kellern über
der Erde, zum Unterſchied von
den caves, den Kellern unter der
Erde) gelagert werden; hier be
ginnt ſehr bald die erſte Gärung,
doch pflegt der Wein klar zu

werden, ſobald der Froſt ein
tritt. Nachdem die Hefe vom
Faßgrund abgezogen iſt, beginnt
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T

- - - - - -

die Miſchung der verſchiedenen crüs.
Während man früher dieſe Miſchung
ebenſo wie bei den guten Weinen vermied,
hat man allmählich die Erfahrung gemacht,
daß der Wein widerſtandsfähiger und
auch bukettreicher wird, wenn man ihn
miſcht. An dieſem Punkt ſetzte übrigens
auch die Erbitterung der Winzer im
Marnegebiet ein, die den Fabrikanten
zum Vorwurf machten, Gewächſe aus
dem Departement Aube zum Miſchen in
roßen Maſſen verwendet zu haben.Äfig ſe

i

hier auch bemerkt, daß die
meiſten Champagnertrauben, die ſpäter
einen ſo klaren, hellen Wein ergeben, blau
und nicht weiß ſind. (Bekanntlich enthält

ja auch der aus der blauen Traube aus
gepreßte Saft keinen Farbſtoff, ſondern
gleicht durchaus dem der weißen Trauben;
die Färbung tritt erſt ein, wenn auch
die Schalen der Beeren für ſich aus
gepreßt werden.) Bei dieſer Miſchung
kommen auch ältere Jahrgänge ſehr in

Frage, und auch hier wieder iſt der große
Fabrikant am leiſtungsfähigſten, der viel
und vielerlei Gewächſe auf Lager hat.
Mit Hilfe dieſer réserves iſ
t

e
s ſogar
möglich, den ganz beſonderen Geſchmack
herzuſtellen, a
n

den ſich die Abnehmer

T
Winzerinnen (bei ſchlechtem Wetter binden ſi

e

ſich die Röcke zu Hoſen auf)

der betreffenden Firma gewöhnt haben
und auf den ſie Wert legen. Ferner pflegt
der Zuſatz mit altem Wein die ſpätere
Gärung in der Flaſche zu „brechen“.
Anderſeits kann jetzt dem Wein, der im
Verdacht ſteht, nicht genügend Kohlen
ſäure zu entwickeln, Kandiszucker zugeſetzt
werden, der ſich dann chemiſch zerſetzt.
Die fertige Miſchung iſ
t

die cuvée.
Im Frühjahr geht e

s dann a
n

die
Flaſchenfüllung, a

n

die „mise e
n bou
teilles“. Hunderte von Arbeitern und
Arbeiterinnen ſind in dieſer Zeit fieber
haft tätig, um möglichſt viele Flaſchen
am Tag fertigzuſtellen. Hilfskräfte werden

in großer Zahl eingeſtellt. Aus dem
rieſigen Faß, das die cuvée enthält,
führen Röhren zu den Maſchinen, an
denen die Füllung vor ſich geht, und die
mit der Hand bedient werden. Iſt die
Füllung der Flaſche beendigt, ſo emp
fängt ſie den erſten Kork, der mit Draht
am Halſe befeſtigt wird. Zu Zehntauſen
den wandern die Flaſchen, meiſt mittels
elektriſch betriebener Aufzüge, in die
caves, in die unteren Keller. Dort werden

ſi
e in Haufen geſchichtet. In einem ein

zigen Gang der Firma Pommery & Greno
lagert eine Million Flaſchen!
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Während dieſer Lagerung vollzieht ſich
die zweite Gärung, die Flaſchengärung.
Der natürliche oder (bei der cuvée) zu
geſetzte Zucker verwandelt ſich in Alkohol
und Kohlenſäure. Der Wein „arbeitet“.
Und auf dem unteren Grund der Flaſche
ſetzt ſich das dépôt, die neue Hefe, an.
Hierbei geſchieht es trotz ſinnreicher
Prüfungsmittel noch ziemlich oft, daß
Flaſchen platzen. Der Wein lagert in den
Flaſchen zwei bis vier Jahre. Nur
kleinere Firmen, die den Zinsverluſt
nicht tragen können, begnügen ſich mit
einem Jahr. Der Wein muß, um voll
wertig zu werden, völlig ausreifen.
Anderſeits kann ihm ein allzulanges
Lagern doch wieder ſchädlich werden.
Iſt dann der Wein genügend gelagert,
was gewöhnlich im vierten Jahre der
Fall iſt, ſo wird er auf dreieckige Geſtelle
gepackt; hier ruhen dann die Flaſchen in
einem Winkel von 30 Grad mit dem
Pfropfen nach unten ſo lange, bis ſich die
neue Hefe an den Hals der Flaſche zieht.
Um den Vorgang zu erleichtern und zu
beſchleunigen, wird jede einzelne Flaſche
täglich zweimal mit einer ganz ſpeziellen
Bewegung geſchüttelt. Das iſ

t

die re
muage, die man auf die Veuve Cliquot
zurückführt. Ein einzelner Arbeiter kann
auf dieſe Weiſe bis zu 30 000 Flaſchen am
Tage ſchütteln. Daß e

r

ſeine Arme am
Abend ſpürt, läßt ſich denken.
Iſt die remuage beendet und hat ſich
die Hefe vorn am Flaſchenhals geſammelt,

ſo beginnt das dégorgement. Ein Mann
öffnet mit einem kleinen Inſtrument die
Flaſche, ſo daß die Hefe (das dépôt) mit
dem herausſpringenden Stopfen ent
weicht. Gleich darauf wird die Flaſche
abermals geſchloſſen. Die Arbeit des
dégorgeurs, dem beſtbezahlten der Ar
beiter in den Kellereien (bis zu 20 Franken
am Tag bekommen die dégorgeurs in

Frankreich), iſ
t

deshalb ſehr wichtig, weil

e
r

einerſeits dafür einſtehen muß, daß
die ganze Hefe herausgeſpritzt iſt, und
weil er anderſeits ſcharf Obacht geben
muß, daß nur die Hefe und nicht die halbe
Flaſche mit der Kohlenſäure entflieht.
Dieſe Leute haben alſo eine ebenſo große
Verantwortung, wie ſi
e

Geſchicklichkeit
und Aufmerkſamkeit beſitzen müſſen.
Nun geht es endlich a

n

die dosage, das

iſ
t

der durch den Verluſt a
n Zuckergehalt
notwendig gewordene Likörzuſatz. Er iſt

durchweg Fabrikgeheimnis, und ic
h ſagte

ſchon, daß e
r

das Bukett und den Ge
ſchmack einer Flaſche ſtark verändern
kann. Vor allem kommt auch beſter
Kognak bei der dosage zur Verwendung.

Jetzt iſ
t

die Möglichkeit gegeben, den
Champagner entweder ſüßlich (carte
blanche) oder herb (dry, trocken) oder
ganz herb (brut, goüt américain) zu

machen, je nach dem Geſchmack und den
Bedürfniſſen des Kundenkreiſes, für den

e
r

beſtimmt iſt. Während man in Eng
land und Amerika den Champagner am
liebſten ganz herb trinkt, zieht man in

Rußland den ſüßlichen Geſchmack vor.
In Deutſchland dürfte die Neigung für
„trocken“ überwiegen.
Nun handelt e

s

ſich nur noch um den
Verſchluß, der wegen der neu zu er
wartenden Gärung und dem ſtarken
Atmoſphärendruck von innen heraus ſehr
ſorgfältig ſein muß. Jedermann weiß,
daß e

r doppelter Art iſt: der unförmig
dicke Stopfen wird mittels Maſchinen
aufs heftigſte zuſammengepreßt und ſo

in den Hals der Flaſche getrieben, und
außerdem wird dieſer feſtſitzende Kork
noch mit Draht a

n

der Flaſche befeſtigt.

Iſtdann ſchließlich noch die hübſche Silber
oder Goldhülſe zur Verſchönerung und
die Etikette als Erkennungszeichen an
gebracht, ſo iſ

t

der Champagner verſand
fähig. Manche Firmen laſſen ihn übrigens

in dieſer Zeit nochmals zwei oder drei
Wochen lagern, um die Durchdringung
der dosage zu kontrollieren.

H.

Iſt es ſchon ſchwierig, eine Entſcheidung
darüber zu treffen, welche Weinberge und
Weintrauben auf den Namen „Cham
pagnerwein“ vollen Anſpruch machen
können, ſo kompliziert ſich die Frage noch
hinter der Verarbeitung. Schon die
Preiſe, die man für eine Flaſche Cham
pagner zahlt, müſſen zu denken geben.

In Paris kann man Champagner bereits
für 1,50 Franken die Flaſche haben,
während e

s Firmen gibt, die ſi
e

nicht
unter 20 und oft genug über 30 Franken
verkaufen. Aber der hohe Preis iſt auch
wieder nicht das untrüglich Entſcheidende.
Wer Glück hat, kann in der Tat für 5 bis

1
0 Franken einen „echten“ Champagner

in Frankreich bekommen, und e
s

iſ
t

durchaus nicht geſagt, daß der für

2
0 Franken auch der beſſere oder nur

der „echtere“ iſt. Auch die Anſicht, je

herber der Wein ſei, um ſo weniger ſe
i

e
r
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gefälſcht, iſ
t unzutreffend. Wie ſich aus

der obigen Darſtellung bereits ergibt,
kann auch ein ſüßlicher Champagner durch
aus „echt“ ſein. Schließlich entſcheidet
dieſe Fragen nur der Kenner, während der
Laie mehr auf ſeine Zunge und ſeinen
guten Glauben angewieſen bleibt.
Einen natürlichen Champagner aber
gibt es, wie geſagt, überhaupt nicht. Und

e
s iſ
t

für den Laien ebenſo ſchwierig,
wenn nicht unmöglich, feſtzuſtellen, welche
réserves bei der cuvée zur Verwendung
gekommen ſind, wie e

r

nicht darüber be
finden kann, o

b

die Miſchungsweine als
„echte“ Champagnerweine anzuſehen ſind
oder nicht. Der endgültige Geſchmack
hängt von ſo unendlich vielen Voraus
ſetzungen und Zufälligkeiten ab, daß nur
ein fachlich Erfahrener ſich ein ſicheres
Urteil zutrauen darf. Die Herſtellung
des Champagners mit a

ll

ihren Raffine
ments der Miſchung iſ

t jedenfalls eine
Wiſſenſchaft ganz für ſich, die man ſich
nicht aneignet, wenn man gelegentlich
einmal ein Glas Champagner trinkt.
Es iſ

t

alſo auch ſchwer zu ſagen, welche
Firmen den Vorzug verdienen. In
Reims allein wohnen über fünfzig Cham
pagnerfabrikanten! Alte Häuſer wie
Veuve Cliquot, Pommery, Moët & Chan
don, Ayla ſtehen noch immer im Rufe der
Solidität, obwohl ſich die Wut der Marne
winzer kürzlich gegen das Haus Ayla &

Comp. in Ay gerichtet hat, dem der Be
zug von Verſchnittweinen aus dem De
partement Aube zum Vorwurf gemacht
wurde. Man darf nicht vergeſſen, daß
dieſer Vorwurf rein ſachlich, ſo wie die
Dinge liegen, noch gar nichts beſagen
will und den Ausdruck fraudeurs (Be
trüger) noch längſt nicht rechtfertigt,

ſondern daß die Empörung der Marne
winzer den ſozialen Grund hat, daß ſi

e

mit ihren Vorräten ſitzenbleiben, wenn
ein großer Fabrikant auswärts einkauft.
Darum hat ſich die Wut der Winzer ja

auch nicht gegen die Winzer in dem kon
kurrierenden Departement Aube ge
richtet, ſondern gegen die Fabrikanten
im eignen Departement, die ihren Be
darf von draußen deckten (und übrigens
auch decken mußten, da e

s im Jahre 1910
keine Ernte im Weinbezirk von Epernay
und Reims gegeben hat).
Wie hell die Empörung unter den
Winzern des Departements Marne auf
gelodert war, die natürlich mehr oder

weniger um ihre Exiſtenz kämpfen und
die von den Erträgen ihrer Weinberge
leben, und welcher ſtarken Mittel es bedurft
hat, des Aufſtandes Herr zu werden, weiß
man aus den Tageszeitungen. Waren
doch etwa 15 000 Mann Truppen in der
Champagne konzentriert! Und wer in

die franzöſiſchen Blätter blickt, der er
fährt, daß der Kampf in den Departe
ments Marne und Aube noch keines
wegs zu Ende iſt, daß man vielmehr
ſeinen Wiederausbruch zur Zeit der
Weinleſe befürchtet.
Zwar ſind die franzöſiſchen Truppen,
worüber in Ay allgemein bittere Klage
geführt wurde, zu ſpät in die bedrohten
Ortſchaften gekommen, um die Demo
lierungen hindern zu können. Obwohl
die Regierung und der Souspräfekt in

Châlons ſur Marne tagelang vorher von
den Ereigniſſen verſtändigt worden waren,
die man (es waren ja eine große Anzahl
Drohbriefe bei den Fabrikanten einge
gangen) vorausgeſehen hatte, war den
noch nichts zum Schutze der bedrohten
Firmen geſchehen. Erſt hinterdrein iſ

t

die Staatsanwaltſchaft im Verein mit
der Gendarmerie und den Truppen
energiſch vorgegangen, indem ſie die
Haupträdelsführer verhaftete und die
Ausbreitung der Bewegung erſtickte.

3.

Die franzöſiſche Regierung hat das
größte Intereſſe daran, daß Friede wird
im Gärungsbezirk. Schon haben einige
große Häuſer, wie Ayla & Comp. undÄ Anſtalten getroffen, ihre Lager
und Bureaus nach Deutſchland zu ver
legen, und weitere Firmen werden folgen,

d
a

man allgemein fürchtet, daß ſich die
böſen Tage von Ay und Daméry wieder
holen werden. Welch einen Verluſt
Frankreich dadurch erleidet, wenn auch
nur ein Teil des Weinhandels nach der
Jenſeite der Grenze verlegt wird, iſt leicht
einzuſehen, wenn man ſich einige Zahlen
vergegenwärtigt.
Im Jahre 1863/64 wurden nach Frank
reich ſelbſt 2934996 Flaſchen Champagner
expediert, nach dem Ausland 9851 138
das ſind im ganzen 1

2 786134 Flaſchen.
Im Jahre 1870 betrug der Geſamtabſatz
bereits 1

7 487 300 Flaſchen; e
r ging

1870/71 infolge des Krieges rapid zurück
(auf 9178 264 Flaſchen), verdoppelte ſich
aber ſofort wieder und erreichte im Jahre
1890/91 die Zahl von 25,7 Millionen
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Flaſchen. Im Jahre 1899 iſt die Zahl
bereits auf 3

7 Millionen Ä (IIIgewachſen, von denen etwa 2
0 Millionen

nach dem Ausland gingen. Im folgenden
Jahre betrug der Geſamtabſatz wiederum

3
5 Millionen Flaſchen, und bis heute

ſchwankt e
r

zwiſchen 3
5

und 40 Millionen.
Wenn man nun bedenkt, daß die Zölle,
mit denen das Ausland den franzöſiſchen
Champagner belegt hat, durchweg ſehr
hoch ſind (4 Mark für die Flaſche, die nach
Deutſchland hereinkommt) und daß über
haupt der Champagner relativ der teuerſte
Wein iſt, ſo wird man e

s
nicht weiter er

ſtaunlich finden, daß der franzöſiſche
Staat allein im Champagnerumſatz pro
Jahr durchſchnittlich 90 bis 95 Millionen
Franken vom Ausland empfängt.
Ungeheuer ſind die Vorräte, die in
den großen Kellereien der franzöſiſchen
Champagnerfabrikanten lagern. Die
caves von Moët & Chandon in Epernay
haben eine Länge von 20 Kilometern,
wenn man ſich die einzelnen Gänge an
einandergereiht denkt, und die Kellereien
der andern großen Firmen ſtehen hinter
dieſer Zahl ganz erheblich zurück. Wenn
alſo auch der Geſamtſchaden, der durch
die Verwüſtungen in Ay, Epernay und
andern Orten der Champagne entſtanden
iſt, auf 20 Millionen Franken beziffert
wurde, und wenn gut eine halbe Million
Flaſchen zerbrochen und Rieſenfäſſer ge
leert worden ſind; im Vergleich zu den

enormen Vorräten wird dieſer Ausfall
für den Geſamtumſatz kaum ſpürbar
werden, und e

s iſ
t

nicht zu befürchten,

daß der franzöſiſche Champagner nun
noch teuret wird.
Wir dürfen uns alſo auch fernerhin
des „echten“ franzöſiſchen Champagners

freuen. Doch ſollten wir darüber nicht
vergeſſen, daß auch unſre deutſchen
Firmen, die den franzöſiſchen ſeit einigen
Jahren eine empfindliche Konkurrenz
machen, einen „echten“ Champagner

fabrizieren und zum Teil auch Weinberge

in der Champagne beſitzen. Unberührt
von den ſchweren Kämpfen im Wein
gebiet der Champagne, die zu beendigen

die franzöſiſche Regierung berufen iſ
t,

halten wir es mit dem Grafen Strachwitz,
der das Lob des Champagners alſo ſingt:

Schlage zum Himmel, Champagnergeziſch.
Springe in ſilbernen Sprudelkaskaden,
Schieße in pochenden, bäumenden Fluten,
ließe in kochenden, ſchäumenden Gluten,
hnlich dem Brunnen der Quellennajaden,
Drin ſich die Glieder der Artemis baden,
Tief in des Jdas Zypreſſengebüſch!

Schlagt auf die Becher mit wirbelndem Schlag
Daß ſi

e

erbrauſen in rollendem Falle;
Laßt in den duftigen Tiefen des Naſſes
Tanzen die luftigen Geiſter des Faſſes,
Laßt ſie in ſpritzendem, ſtäubendem Falle
Stürzen aus blitzendem Becherkriſtalle –

Kurz iſt der Jugend mouſſierender Tag!

Ruinen der Champagnerfabrik Biſſinger in Ay
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Muſeen und Ausſtellungen
Von

Fritz Stahl

s kommt jetzt die Zeit des Jahres, in
der auch die Menſchen, die ſonſt fern

von der Kunſt wohnen, reiſend an ihre
Stätten gelangen. Und wenn nicht der
Wunſch, Kunſt zu genießen, ſo iſ

t
doch

der Bildungsdrang der Deutſchen viel zu
Ä als daß ſi

e

nicht die Muſeen und
usſtellungen in den Städten, die ſi

e

berühren, beſuchen ſollten. Manchmal
tun ſi

e

e
s wohl auch nur, weil es nun

einmal Sitte iſt, und weil „man“ e
s

nicht verſtehen würde, wenn ſi
e zurück

kehrend ſagen müßten, ſi
e

hätten dieſe
Dinge nicht geſehen.
Haben ſi

e nun von dieſen Beſuchen
einen Genuß? Nehmen ſi

e etwas mit,
was ihre Anſchauung, ihre Empfindung
bereichert und vertieft? Eine Erinnerung,
die einmal in ſtillen Stunden auftaucht
und das Glücksgefühl weckt, dieſes oder
jenes Werk geſehen zu haben?
Wenn man einen erheblichen Teil ſeines
Lebens in ſolchen Sammlungen ver
bringt und ihre Beſucher beobachtet, ſo

wird man nicht geneigt ſein, dieſe Fragen

zu bejahen. Nicht nur, weil die meiſten
durchaus nicht dreinſehen, als o

b

ſie
friſch und fröhlich erwünſchte Eindrücke
erlebten, ſondern eher müde, mit einer
gewiſſen ſtarren und mürriſchen Ent
ſchloſſenheit eine unablösbare Verpflich
tung zu erledigen ſcheinen. Man ſieht ſie

außerdem ſich in einer Art behaben, die
ein Aufnehmen der Werke, das rein ſinn
liche Aufnehmen, ganz unmöglich macht.
Manchmal, wenn man eine beſſere Seele
ahnt, wird e

s

einem ſchwer, ihr nicht

zu ſagen, daß und warum ſie hier die
Möglichkeit eines unverlierbaren Erleb
niſſes verſäumt.
Es iſ

t

nämlich durchaus nicht, wie
Skeptiker, die Kunſtempfindung als Re
ſervat beſonders auserwählter Naturen

wie ſi
e

ſelbſt betrachten, zu ſagen pflegen– es iſt durchaus nicht Mangel an Emp
findung, was die Menſchen verhindert,
wirklich zu ſehen, ſondern nur Mangel
an Erziehung und eine Art Gedanken# die ſi

e

nicht auf Dinge kommen
läßt, die ihnen niemand geſagt hat. Ich
glaube ſogar, daß viele, viele unter dieſen
Ungeweihten wärmer und richtiger emp
finden könnten als die Aſtheten, die
hochmütig und wichtig ihre Augen in

ein Kunſtwerk bohren, bis ſi
e

die Ganz
heit, die der Künſtler wirken laſſen
wollte, zerſtört, e

s ſozuſagen geſchunden

haben und ſtatt ſeines lebendigen Kör
pers nur noch den ſezierbaren Leichnam
ſehen.
Viele ſchieben die Schuld auf die In
ſtitutionen ſelbſt. Dieſe Zuſammen
häufung von Kunſtwerken, ſagen ſie, iſt

eine Barbarei; man kann d
a

nicht richtig

ſehen und fühlen. Und ſi
e

kommen ſich
erhaben vor, wenn ſi

e erklären, daß ſi
e

erſt gar nicht in ſolche Anſammlungen
hineingehen, und ſpotten über die, die

e
s tun. Ja, die Zahl der Menſchen,

die dieſen Gemeinplatz nachbeten, wächſt
unheimlich an. „Totenkammern der
Kunſt“ heißt das Schlagwort. Ach, e

s

wird von Hunderten nachgeſprochen, a
n

denen man niemals die Fähigkeit be
merkt hat und kaum den Willen, ein
einzelnes Kunſtwerk a

n

dem Ort, für
den e

s gedacht iſ
t

und an dem e
s

eine
glückliche Fügung erhalten hat, aufzu
ſuchen und zu empfinden; was wirklich
eine wunderſchöne Sache iſt. Aber auch
abgeſehen davon: die Anſchauung iſ

tÄ Es iſt unfruchtbar, Inſtitutionen,
die aus einer Notwendigkeit entſtanden
ſind, zu verdammen; Inſtitutionen über
dies, die, wie Muſeen und Ausſtellungen,
trotz allen Nachteilen kein Menſch ernſt
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haft beſeitigt wiſſen möchte. Wer wirk
lich alte Kunſtwerke an ihrer Stelle
aufſucht, der weiß, wie oft dieſe Stelle
ſchlecht iſt, wie oft ſi

e

d
a ungepflegt

exiſtieren, wie wenig von ihrer urſprüng
lichen Geſtalt und Wirkung zu erkennen
iſt; weiß, daß ſi

e in den weitaus meiſten
Fällen in einem gut beleuchteten und
gut gehängten Muſeumsſaal viel ſtärker
wirken. Auch gibt die Ruhe und Be
quemlichkeit in dem Muſeum viel mehr
die Möglichkeit der Sammlung, und
man iſ

t in ihm viel unabhängiger als

in Kirchen, Schlöſſern und Häuſern, wo
meiſt ein drängender Aufſeher die Muße
und Freiheit ſtört.
Nein, ich möchte die Muſeen und Aus
ſtellungen mit ihrer Fülle nicht miſſen.

F

Stunden kann man d
a

ſeine ganze
eit, ganze Jahrhunderte erleben. Ich
kann mich keines einzigen erinnern, das
ich nicht friſcher, freudig und gehoben
verlaſſen hätte.
Vielleicht können ein paar Hinweiſe
andern dazu helfen, daß ſi

e

dieſe ge
ſchmähten Anſtalten ebenſogut zu be
nutzen verſtehen.
Nicht die Anſtalten ſind nämlich bar
bariſch, ſondern ihre Beſucher, die ſich,
man verzeihe den profanen Vergleich,
nicht nach Appetit und Zeit aus dem
ungeheuern Vorrat ein Menü zuſammen
ſtellen, das ſi

e mit Ruhe und Behagen
verzehren können, ſondern planlos und
haſtig alles, was da iſt, ſchlingen wollen
und d

a

natürlich weder ſchmecken noch
gar verdauen können.
Der Deutſche bereitet ſich gewöhnlich
auf eine Reiſe vor. Man beſpöttelt das
mit Unrecht. Es kann nur ſehr wenige
Menſchen geben, die ſich ganz auf ihr
Wiſſen und ihre Augen verlaſſen dürfen,
um eine Stadt oder gar ein Land zu

durchſchauen. BeiÄ Vorbereitung,
die zugleich die Vorfreude iſt, wäre nun
die Gelegenheit, auch das Menü der
Muſeumsbeſuche zu machen. Wer kein
andres Hilfsmittel hat oder zu benutzen
verſteht, muß ſich a

n

die Reiſehandbücher
halten, deren Hervorhebungen leider
meiſt ziemlich willkürlich ſind. Beſſer
dient ſchon ein Katalog, beſonders wenn

e
r illuſtriert iſt. Manche deutſche Muſeen

haben gute Führer (Berlin, Kaiſer-Fried
rich-Muſeum, Magdeburg, Darmſtadt).
Für die wichtigſten Städte des Aus
landes exiſtieren deutſche Monographien

(Klinkhardt & Biermanns „Stätten der
Kultur“, Seemanns „Berühmte Kunſt
ſtätten“), die auch über den Inhalt der
Muſeen orientieren. Einige Samm
lungen kann man in Hanfſtaengls
„Meiſterwerken“ faſt vollſtändig kennen
lernen. Und wenn auch die landläufigen
Kunſtgeſchichten auf die Frage nach dem
Wert und der Bedeutung der Werke im
Lebenswerk ihres Meiſters oft die Ant
wort ſchuldig bleiben, ſo helfen d

a weit
verbreitete Künſtlermonographien (die
„Klaſſiker der Kunſt“ der Deutſchen
Verlags-Anſtalt und die Hefte von Vel
hagen & Klaſing). Ich nenne abſichtlich
nur ſolche Hilfsmittel, die auch dem
Laien zur Verfügung ſtehen. Mit ihnen

iſ
t jeder imſtande, vorläufig zu be

ſtimmen, was er aus der Äe, die e
r

vorfindet, zunächſt ſehen will. Gerade
wenn e

r das weiß, blüht ihm vielleicht
die Möglichkeit, nachher auch aus dem
Reſt mit eignen Augen dieſes und jenes
Werk herauszuſuchen, das ihm beſonders
liegt, Entdeckungen zu machen, die eine
eigne und perſönliche Freude bedeuten.
Dieſe Gänge werden ihm dann nicht
mehr durch die Angſt verleidet, für Wich
tigſtes vielleicht keine Zeit oder keine
Aufnahmefähigkeit zu haben.
In kleinen Muſeen und, wenn man
Zeit hat, natürlich auch in großen, kann
der Beſucher, der ſeinem Auge trauen
darf, einen erſten ſchnellen Gang durch
alle Räume machen, um das auszu

Än was e
r dann nahe betrachten

U01.

Ob e
r nun die Wahl auf dieſe oder
die andre Weiſe vornimmt, er wird nicht
nur davor bewahrt bleiben, dem Auge
zuviel zuzumuten, ſondern zugleich auch
von der Neugierde befreit ſein, die den

# unruhig ſchweifen und wandern(NR.

Dieſer ſpezifiſche Blick des Muſeums
und Ausſtellungswanderers iſ

t es, der
den Beobachter ſo hoffnungslos über die
Ausbeute macht. Muß man e

s

wirklich
ausſprechen, daß, wer mehrere Bilder
zugleich anſieht, keines ſehen kann?!
Wird jemand auf die Idee kommen,
zwei Melodien zugleich hören zu wollen?!
Es iſ

t

doch in beiden Fällen dieſelbe
Sache. Alle Vorbereitung nutzt dem
nichts, der nicht verſteht, ein einzelnes
Werk „ins Auge zu faſſen“. Dazu gehört
nichts als eine gewiſſe Willensanſtrengung.
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Alles übrige folgt von ſelbſt. Das Bild,
das man wirklich anſieht, nur anſehen
will, als ein Ganzes und ganz für ſich,
gibt dem Beſchauer ſchon ſelbſt den
rechten Platz, weiſt ihn fort, wenn es
groß, zieht ihn heran, wenn es klein iſt.
Wer immer in einer gleichen mittleren
Entfernung von einer Wand bleibt, ſieht
kein Bild, oder nur zufällig einmal eines,
richtig.
Schwieriger als das Muſeum iſ

t

die
Ausſtellung, weil ſi

e mit ihrem immer
neuen Inhalt keine Vorbereitung er
laubt. Da gibt es nur ein Mittel, doch
etwas zu genießen. Man muß von vorn
herein auf die Vollſtändigkeit verzichten
und eben nur das mitnehmen, was in

der gegebenen Zeit in den meiſt betonten
Hauptſälen begegnet, Man wird da
nichts „entdecken“. Aber in dem üb
lichen Laufe durch alle Säle entdeckt

ÄTLZ@#

Das Bild des Erſtlings

#

man auch nichts und Ä auch nichtsund hat kein andres Reſultat zu er
warten als einen dicken Kopf. Während
bei dem rationellen Vorgehen doch die
Chance bleibt, daß ein oder das andre
Werk Freude gibt und haften bleibt.
Erſcheint dir, lieber Leſer, das alles ein
bißchen gar zu einfach und nüchtern und

ſo gar nicht als das, was man von einer
Anleitung zum Kunſtgenuß ſich erwartet?
Wo doch mit großen Worten von erhabe
nen und ſchönen Dingen die Rede ſein
müßte. Lieber Gott, a

ll

dieſe großen

Worte helfen gar nichts. Niemand kann
erwirken, daß du beſſer und tiefer ſiehſt
und fühlſt, als du e

s von dir aus heute
kannſt. Nur die Werke ſelbſt können
dich darin fördern. Dazu mußt du ſie aber
einmal richtig anſchauen. Und wenn ic

h

dazu den Weg gewieſen habe, habe ic
h

viel getan. Verſuch's!
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Deinen Jungen– den möcht' ich noch ſehen!“
Sprachſt du lächelnd, ſelig in Gedanken . . .

„Einmal nur, dann mag e
s abwärts gehen,

Und dem Himmel will ich dafür danken.“

E

S
H
I
§

R
. Ä #

Jahre ſchwanden. Nun es mir gegeben,

Daß ein Sohn mir lächelt, will ich's halten.
Weil du fern, ſollſt du im Bild erleben,
Mutter, wie wir ſeine Händchen falten . . .

g (
S

FH

#
Ä #

Heute ſaß e
r

endlich mir in Ruhe –
Mutter, wüßteſt du, wie ſchön das Bübchen!
Und ich malt' ihn ohne Hemd und Schuhe,

Roſenrote Beine, Wangen, Grübchen . . .

T NÄ

P
.

ſ Y

F §

Grade, als ic
h

bei den blonden Locken,

Traf es mich, wie wenn die Sonne ſchwindet,
Und der Herzſchlag will mir dunkel ſtocken . . .

Ich vergaß e
s ja, daß du erblindet!

Carl Friedrich Wiegand
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Zum Gratulieren
Nach einem Gemälde von L. von Zumbuſch
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III
Warum der Sepp Mittermaier immer noch nicht berühmt iſt

lſ
o du gehſt her und benimmſt dich?“

„Noja. Schon,“ ſagte der Sepp
Mittermaier mehr ergeben wie begeiſtert.
„Denn vom Bildermalen allein, da
kommt's halt nicht!“ ſagte ſeine Frau
und ſchüttelte energiſch ihre ſchönen roten
Haare.
Das Bildermalen allein hätte er näm
lich ſchon gekonnt, der Sepp; –das Bilder
malen hat e

r gelernt wie unſereiner das
Aufrechtgehen und Schneuzen: als etwas
Natürliches und Notwendiges. – Das hat

e
r ſchon als Bub angefangen, als er die

Jungfrau Maria daheim in der Dorf
kirche abmalte mit Kohle, Kreide und

Arena 1910/11 Heft 1
2

Hans Deitersfec.

einem Tiſchlerſtift, der am einen Ende
blau und am andern rot war; – weil
gerade die Sonne geſchienen hat, trug
die Jungfrau Maria einen weißen Kreide
tupfen auf der Naſe, und der Küſter hat
ſich erboſt und geſagt, ſeine Mutter Gottes
wär' doch ka Nashorn net! Aber trotz
dem der blöde Unverſtand der Maſſen
ihm dergeſtalt ſchon frühzeitig auf ſeinem
künſtleriſchen Pfade begegnet iſt, hat der
Sepp bis heute noch nicht begriffen,
wenigſtens nicht praktiſch begriffen, daß

e
s

vom Bildermalen allein nicht kommt.– Wenn man nämlich berühmt werden
will!

98
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Aber ſeine Frau hat's begriffen. –
Seiner Frau fällt die nicht ſo ganz einfache
Aufgabe zu, die Finanzen des Hauſes
Mittermaier in Ordnung zu halten,
was unter Umſtänden zu grundlegenden
Verſchiedenheiten in der Auffaſſung künſt
leriſcher Angelegenheiten führen kann.
Und wenn der Sepp Mittermaier ſelber
es daher mehr mit dem Bildermalen hält,
ſo hält ſeine Frau es deſto entſchiedener
mit dem Berühmtwerden: berühmte Leute
verkaufen ihre Bilder doch auch zuweilen!
Seine Frau iſt ſich auch klar darüber,
wovon e

s kommt, das Berühmtwerden.
Und deshalb hatte ſi

e unter Betonung
verwandtſchaftlicher Gefühle den Vetter
Juſtus J. F. Müller aus Berlin zum
Eſſen eingeladen, als e

r

ſich das erſte
mal in München blicken ließ, weil Juſtus
nämlich ſchreibt.
Juſtus Müller ſchreibt erotiſche (ſehr
erotiſche) Gedichte; die machen ihn be
kannt. Und er ſchreibt über Künſtler, die
macht e

r

bekannt. (Wenigſtens beſteht
der Glaube an dieſe Tatſache.) Außer
dem ſteht e

r in einem intimen Verhält
nis zu der Frau eines großen Zeitungs
verlegers – um e

s

kurz mit ſeinen
eignen Worten wiederzugeben: Juſtus

J. F. Müller gehört zu der auserwählten
Schar derer, die d

a ſind die Schlüſſel
bewahrer des Ruhms. Freilich lebt, wie
bemerkt, e

r in Berlin und die Mitter
maiers in München – aber ſchließlich iſ

t

e
s einerlei, o
b man nun zuerſt in

Berlin oder in München berühmt wird:
wenn man's nur überhaupt wird!
Frau Mittermaier hatte dieſen be
deutenden Mann alſo zum Mittageſſen
eingeladen in der zuverſichtlichen Voraus
ſetzung, daß e

r

dann etwas über ihren
Sepp und deſſen ſchöne Bilder ſchreiben
würde.
Und Juſtus J. F. Müller erſchien auch.
Er erſchien in einem Gewande von ſo

lateſter Faſhion und mit ſo wunder
vollen, ja exquiſiten Manieren, daß Frau
Mittermaier ſich heimlich beglückwünſchte,
ihren Eheliebſten ein bißchen zurecht
geſtutzt zu haben – äußerlich, was ſeine
Haare, und innerlich, was ſein diplo
matiſches Benehmen anbelangte. (Und
das war auch ein rechter Segen, erſtens,
weil der Sepp infolgedeſſen bloß in
wendig und geräuſchlos konſtatierte, daß
der Berliner Vetter ein g'ſelchter Aff
wäre, ſich im übrigen aber zunächſt ſo

wohlerzogen benahm wie ein Jumbo,
der Pfötchen gibt.
Bei der Suppe hielt die Frau Mitter
maier noch a

n

ſich. Da ſprach man von
München. Und von Berlin. Und von
den Verſchiedenheiten zwiſchen München
und Berlin. Aber davon ausgehend, glitt

ſi
e

beim Fiſch ganz geſchickt auf Richard
Strauß über, und von Richard Strauß
auf die Muſik und die Künſte im all
gemeinen, wobei ſie ihrem Sepp einen
bedeutungsvollen Blick zuwarf: Auf
gepaßt! Klar zum Gefecht!
Der Sepp, dergeſtalt auf die Befürch
tung gebracht, daß e

r

auch was ſagen
müßte, räuſperte ſich und fing an zu

huſten – o
b aus Diplomatie, oder weil

e
r

eine Gräte verſchluckt hatte, blieb
dahingeſtellt. – Juſtus hingegen bezog
die Wendung mit bewundernswerter
Selbſtverſtändlichkeit auf ſich und be
merkte:

„Nun ja
. – In gewiſſem Sinne bin

ic
h ja auch Muſiker. – Ich möchte e
s

ſogar dahingeſtellt ſein laſſen, o
b das

Malen im Wortklang nicht einen ebenſo
intimeren wie intenſiveren Reiz bietet,
dem Schöpfenden wie dem Genießenden,
als das Malen in Akkorden und Ton
farben. – Sehen Sie: meine „Wand
lungen der Erotik ſind in gewiſſem
Sinne eine Sinfonie – in vier Sätzen
die Variationen menſchlicher Leiden
ſchaften – vom primitiven Brunſtſchrei
des Urmenſchen bis zur halb genialen,
halb wahnſinnigen Perverſion des mo
dernen Großſtädters. Sie werden bei
verſtändnisvoller Lektüre Leitmotive fin
den, um die ſich Melodien des Urwaldes
ranken – Melodien –“
Der Sepp tat ſeinen Mund auf,
machte ihn aber klugerweiſe wieder zu,
bevor ihm ein Wort entfahren war: e

s

gibt gewiß nicht viele Leute, die gleich
zeitig Fiſch eſſen und reden können,
aber Juſtus beherrſchte dieſe Kunſt mit
einer Virtuoſität, die e

s völlig hoff
nungslos machte, in eine Pauſe zu kom
men. Erſt beim Braten gelang der Frau
Mittermaier eine geſchwinde Zwiſchen
frage, nämlich die: o

b

der Herr Vetter
denn nicht eigentlich in der Hauptſache
über Kunſt ſchreibe?
„Über Kunſt! – Nun ja,“ ſagte
Juſtus, „ich weiß nicht, ob ich auf dieſem
Gebiete vielleicht noch populärer bin. –
Ich ſchreibe ſehr viel über Kunſt. Sie
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haben natürlich meine letzten Eſſays über
van Gogh geleſen?! – Aber immerhin,
ſehen Sie: über Kunſt und Künſtler
ſchreibe ic

h
doch in gewiſſem Sinne

mehr kritiſch-journaliſtiſch – wenn Sie
wollen, gewiſſermaßen beruflich. Meiner
Dichtung dagegen gehört meine Seele.
Sie kennen den Ausſpruch von Oskar
Wilde, wonach e

r

ſein Genie an ſein
Leben, a

n

ſeine Werke nur ſein Talent
verausgabte: ich könnte das dahin va
riieren, daß ic

h

mein Talent, ic
h

meine
meinen Scharfſinn, meine Kenntniſſe,
meine Gabe, zu analyſieren, dem Jour
nalismus und der kritiſchen Forſchung
weihe; mein Genie aber, meine brünſtige
Hingabe gehört meinen Dichtungen!“
Und hierauf wiſchte e

r

ſich den Mund

a
b und ſprach weiter von ſeiner wandel

baren Erotik. Bis zum Geflügel. So
daß die Frau Mittermaier wirklich anfing,
dem lieben Gott zu danken, daß ſi

e

den
Kaffee ins Atelier beordert hatte: im
Atelier mußten ſchließlich auch einmal
die Bilder drankommen, und wie der
Menſch im Gange war, konnte e

r

ſonſt
noch drei Stunden von dieſem gottver
laſſenen Buch reden!
Aber ſi

e tat dem „Menſchen“ bitteres
Unrecht. – Schon beim Geflügel ging er

auf ein andres Thema über.
Beim Geflügel nämlich ſprach e

r von
dem Buch, das er demnächſt der Welt zu

ſchenken beabſichtigte.
„Entſchleierungen“ ſollte e

s

heißen.
Es würde in ſchwarzweiße Seide ge
bunden werden, mit einer grünen Lotus
blume oben in der rechten Ecke. Und es

würde das Letzte und Tiefſte aus den
Myſterien moderner Frauenſeelen heraus
kriſtalliſieren, ſagte er.
Hier tat der Sepp Mittermaier zum
zweitenmal den Mund auf. Aber e

r

machteÄ verdächtiges Geſicht dabei,daß ſeine Frau ihm unterm Tiſch einen
Schubs verſetzte: du lieber Gott, e

s

machte ihr ſelber kein Vergnügen, immer
bloß nur zuzuhören, aber wenn man von
jemand was will, dann muß man ihn
doch bei Laune halten! Und ſchließlich:
was kann einen Menſchen heiterer ſtim
men als die Gelegenheit, ein ganzes
Mittageſſen über von ſeinen eignen Vor
zügen zu reden ?

Infolgedeſſen entſchleierte Juſtus bis
zum Käſe, wozu er unterſchiedliche Gläſer
alten Rheinweins trank.

Dafür war er aber auch brillant in

Stimmung, als man nach zwei Stunden
endlich im Atelier landete: Frau Mitter
maier atmete erleichtert auf, als er ſich
noch vor dem Kaffee einen Haufen Zeich
nungen heranzog und wähleriſch darin
herumklaubte: ſo

,

nun kam die Ge
ſchichte doch endlich in Fluß!
Ah – –! Das ſind Sie ja, ſehr

verehrte Frau Couſine!“ ſagte Juſtus
galant und zog eine Bleiſtiftzeichnung
hervor.
„Finden Sie's ähnlich?“ Frau Mitter
maier lächelte ihn holdſelig an, und
dann machte ſi

e hinter ſeinem Rücken
ihrem Sepp pantomimiſch klar, daß e

r

dem Herrn Vetter das Blatt verehren
ſollte: dann mußte e

r

ſich ja einfach
revanchieren !

Aber o
b der Sepp nun inzwiſchen

allzuviel erotiſche Wandlungen genoſſen
hatte, o

b
ihm gar zuviel entſchleiert

worden, oder o
b

e
r

bloß ganz einfach
begriffsſtutzig war: kurzum, er tat's nicht.– Juſtus hingegen bemerkte blinzelnd:
„Toorop! – Der Strich! Die Behand
lung! – Sie ſchätzen Toorop? – Ich
habe ſogar ein gewiſſes Faible für ihn.– Wenn mir ſelbſt auch die abgrundtiefe
Kunſt eines Fernand Khnopff individuell
näherſteht. – Übrigens, fein empfunden,
dieſer Kopf! Er erweckt in mir unmittel
bar die Vorſtellung eines beſtimmten
Kinderkopfes von Toorop, der Sie un
zweifelhaft zu dieſer Studie angeregt
haben dürfte.“
„Fallt ihm ja gar net ein!“ ſagte
der Sepp Mittermaier. „So an ver
flucht harten Bleiſtift hab i in der
Taſchen g'habt, wo i dös g'macht hab.– In der Sommerfriſchen, weil's
g'regnet hat.“
„Aber Sepp!“ ſagte Frau Mitter
maier und wurde ganz blaß.
Juſtus legte nur das Blatt aus der
Hand, mit einer gewiſſen abſchließenden
Geſte. Er ſchwieg. – Aber e

s war er
leichternd, daß in dieſem Augenblick der
Kaffee erſchien: eine unverkennbare Ab
kühlung lief über ſeine geiſtvollen Züge.
Und erſt der Genuß einer ganz beſonders
guten Zigarre bewog den Vertreter
Seiner Majeſtät des Ruhms, ſich ein
zweites Mal dem Innern der Künſtler
werkſtätte zuzuwenden, was er tat, in
dem e

r unter Ignorierung der auf den
Staffeleien aufgeſtellten Bilder aus einem
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entfernten Winkel eine beſtaubte Ölſkizze
hervorholte.
„Sehen Sie, lieber Herr Vetter,“
ſagte er mit fühlbarer Überlegenheit,
„die feineren, beziehungsweiſe inner
lichen Zuſammenhänge im Werden und
in der Entwicklung unſrer künſtleriſchen
Erſcheinungen aufzuſpüren, das iſt eben
nicht Sache der Herren Künſtler ſelbſt, das

iſ
t

die Aufgabe der dazu Berufenen, unſre
Aufgabe. Beiſpielsweiſe werden Sie
auch dieſe Sonnenſkizze für originale
Erfindung halten. Ich aber ſage Ihnen,
daß ſi

e

durch und durch van goghiſch
empfunden, von van Gogh beeinflußt
und wahrſcheinlich in direkter, wenn auch
nicht bewußter Erinnerung an einen van
Gogh gemalt iſ

t. Wenn Sie ſelbſt ſich
auch in keiner Weiſe darüber Rechen
ſchaft ablegen!“
„Aber ſo gehen S

'

doch her!“ –
(Sepp warf die Kaffeekanne um, was
eine gewiſſe Störung verurſachte und
ſeine Frau leider gerade im paſſendſten
Moment in Anſpruch nahm.) – „Als i

dös g'malt hab, da hab i noch nöt amal
g'wußt, was dös für an Tier is

,

der van
Gogh! – I hab's bloß aufg'hoben, weil's
erſte is

,

was i überhaupt mit Ölfarb
g'macht hab, dös da!“
„Aber vielleicht haſt du's doch halt
gemacht wie der van Gogh!“ ſchlug ſeine
Frau begütigend vor, aus der braunen
Flut auftauchend.
„Naa! – J hab's g'macht, wie i's

g'macht hab!“
Juſtus lächelte noch überlegener: „Es

iſ
t

ein weitverbreiteter Irrtum der Herren
Künſtler, etwas ſelbſt gemacht zu haben,“
ſagte e

r. „Sie werden nach dieſem
wahrſcheinlich auch nicht zugeben, daß
Sie ſich nach der van goghiſchen
Periode landſchaftlich Cézanne genähert
haben, obwohl jenes kleine Parkbildchen
da das mit überzeugender Deutlichkeit
beweiſt!“
„Schön! Nachher is's von Cézanne !

Schreib'n wir halt noch Cézanne drunter,
nachher verkauf i's vielleicht auch amal!“
Die Frau Mittermaier wurde noch
blaſſer. Sie kannte ihren Sepp, wenn er

rabiat wurde, und ſi
e

ſah den Zweck des
ganzen teuren Mittageſſens gefährdet. –
Da half nur noch ein verzweifeltes
Mittel: ſi
e gab ihrem Jumbo heimlich
einen Rippenſtoß, der ihn etwas in

den Hintergrund beförderte, brachte ihre

herrlichen roten Haare gefährlich in des
Dichters Nähe und ſagte mit ihrem
entzückendſten Lächeln: „Ach, nun laßts
doch die alten Landſchaften! Der Herr
Vetter ſchaut ſich gewiß lieber mal deine
figürlichen Sachen an.“
Juſtus, der ſchon im beſten Begriff
geweſen war, beleidigt zu ſein, ſah auf
dieſe roten Haare und lenkte noch einmal
ein. Er hatte eine Schwäche für rote
Haare. Und auch für das, was darunter
war. Mit dem Menſchen da war ja frei
lich offenbar gar nicht zu reden. Aber
warum ſoll man ſich ſchließlich einer
ſchönen Frau zuliebe nicht einmal ſelbſt
überwinden? Er warf ihr alſo einen
langen, verſtändnisinnigen Blick zu, der
neben ſeiner Bereitwilligkeit, ihr zu Ge
fallen zu loben, noch manches andre
ausdrückte, und griff nach einer Studie,
die achtlos an einen Schrank gelehnt
war. (Denn dazu war er auch in dieſem
Augenblick zu ſehr Kenner, um auf die
vermutlich abſichtlich aufgeſtellten Bilder
hereinzufallen.)
Frau Mittermaier wollte, als ſie die
Studie ſah (es war etwas Römiſches,
etwa „Römer an der Leiche Cäſars“), ſi

e

ihm wieder abnehmen. Aber e
r

hatte

ſi
e

ſchon auf eine Staffelei geſtellt, vor
eines der ignorierten Bilder, und fing
ſofort fließend an:
„Ah – aber hier iſt etwas, das mich
intereſſiert! – Ein „Tod Cäſars“, nicht
wahr? – Nein, meine gnädigſte Cou
ſine, laſſen Sie ſtehen – das iſt wirk
lich höchſt eigenartig! Dieſe feierlich
geraden Senkrechten – in monoton
dumpfen Rhythmen nebeneinander ge
ſtellt, ſtarr, regungslos, in bewußter An
lehnung an die Primitiven – die eine
feierliche Horizontale als Symbol des
Todes – ich muß geſtehen, das iſt ſogar
tief ergreifend! Die abſolute Skizzen
haftigkeit ſtört mich nicht; ich bin ge
wohnt, Skizzen zu entziffern. – Ich be
greife auch aus der Andeutung den
dumpfen Mollklang dieſer rhythmiſchen
Linien, der das Gefühl erſtarrteſter
Trauer auszulöſen beſtimmt iſ

t –“
Er hätte vielleicht noch ſehr viel ge
ſagt. Aber in dieſem Augenblick ertönte
im Hintergrund vom Sepp her ein
ſchnurkſender Laut, der unverkennbar

ſo klang, als wenn einer ſich nur noch
mit aller Gewalt das Ausplatzen ver
beißt! –
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Juſtus brach jäh ab.
Frau Mittermaier fuhr entſetzt herum.
Der Sepp ſtand da mit einem dunkel
roten Kopf und hatte die Hände überm
Magen gefaltet, aber in dieſem Augen
blick empfand er denn doch, daß er hier
ſchließlich der Hausherr war: er ſchluckte
mit einer ungeheuern Kraftanſtrengung
den Reſt ſeines Gelächters hinunter, und
in dem treuherzigen Beſtreben, die
Sache wieder einigermaßen einzurenken,
ſagte er geſchwind:
„Na, ſan S' net bös, Sie können dös
net wiſſen! Aber dös Ding iſt von 'ner
Redout, und der Cäſar iſ

t der Patriz
Graminger; der war ſo b'ſoffen, daß
mir 'n aufgebahrt haben, um dös da,
dös is ſei Leichenbegängnis! I wollt's
eam ſchenk'n, aber ſe

i

Frau wollt's net

hab'n. – Gehen S' – ſein S
'

net
bös!“

2
k

Aber Juſtus J. F. Müller war doch
böſe. Und das gute Mittageſſen iſ

t

ganz verloren geweſen.
Von der Frau Mittermaier ihren roten
Haaren hat er ein Gedicht gemacht (was
ihr aber wenig nützlich iſt, weil man
daraus die kühnſten Schlüſſe ziehen kann).
Aber vom Sepp hat er nur neulich im
Café feſtgeſtellt: er wäre ein Idiot, der
außer einer ſchönen Frau höchſtens eine
gewiſſe manuelle Fertigkeit beſäße. –
Und nachdem e

r

das geſagt hat, iſ
t

e
r

aufgeſtanden und ins Moulin Rouge
gefahren – vermutlich, um im Intereſſe
ſeines neueſten Buches die Myſterien
moderner Frauenſeelen zu enträtſeln.

Das Bilderbuch
Nach einem Gemälde von Dr. Hans Seeger
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Die Milchſtraße
Aſtronomiſche Plauderei von Felix Erber

----------------------------------------------------------------------------------------

D klaren Augen der Sternennacht
haben ſich wieder aufgetan!
Milde blicken ſi

e aus fernen Höhen
zur Erde nieder und rufen tauſend Emp
findungen in jenen wach, die ſich in ihre
ſtumme Sprache vertiefen.
Von ſo vielem erzählen ſi

e uns, das
dort im Weltallsgründen thront – von
ihrem Werden im Uranfange der Zeiten
und von ihrem Vergehen, von der
ganzen Schönheit des Kosmos, die auf
der Silberwelle der Milchſtraße durch
des Himmels Täler fließt.
Dieſer wunderbare Strom trägt all
die Geheimniſſe dahin, a

n

denen die
„Welt der Sterne“ ſo reich iſt.– Dieſes
Himmelsband umſchlingt unſre weite
Heimat liebevoll und allgewaltig.
Unſre Vorfahren im alten Babylon,

zu Sais und Eleuſis verlegten hinter
dieſe – für den Menſchengeiſt gezogene– Schranke die Heimat der Götter.
Und handeln wir anders?
Schaut nicht in ſtiller Nacht auch
heute noch manches gequälte Herz zu

dieſen Silberflocken auf? „Wenn doch
von dort mir Hilfe käme!“
Jenes hohe Fühlen, das zu allen
Zeiten die Menſchheit über das Alltäg
liche emporhob und ſi

e für Schönheit
und Harmonie begeiſterte, hat auch die
ferne Milchſtraße – das Erhabenſte unter
dem Erhabenen – mit dem Reiz der
Poeſie umgeben.
So hören wir die alten Inkaprieſter ſie

„Schweſter der Morgenröte“ nennen,
und die feinſinnigen Griechen glaubten,
daß Here einſt auf der Himmelsau
Milch verſchüttet habe, den Göttern im
Olymp e

s

aber nicht gelungen ſei, die
zarte Spur zu verwiſchen.
Im Mittelalter – jener Zeit myſtiſcher
Spekulation und oft auch der religiöſen
Überſpanntheit – lehrt Theophraſtus
Paracelſus, daß die Milchſtraße die

Nietnaht ſei, an der man die bei
den Himmelshalbkugeln zuſammenfügte.
Durch Ritzen in ihr dringe himmliſches
Licht!
Für uns ſind die Sterne die große
Saat, die eine allmächtige Hand einſt
über himmliſche Gefilde ſtreute – eine
Saat, die in lichter Pracht ſchon auf
ging, aber auch im Keime noch ſchlummert.
Es ſind leuchtende Körper, rein und
ſchön, entſtanden aus dem gleichen
Stoffe, zu gleicher Beſtimmung und zu

höherer Vollendung.
Gerade die Milchſtraße iſt es geweſen,
auf der ſeit des Ptolemäus Tagen ziel
bewußt und mutig der moderne Himmels

Die gegabelte Höhle, die vom „Perſeus“
her in die Milchſtraße eindringt
Aufnahme von Profeſſor Max Wolf, Heidelberg
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forſcher vorwärtsſchreitet, um zu jenen
großartigen Ergebniſſen zu gelangen, auf
welche die aſtronomiſche Wiſſenſchaft
heute ſtolz iſt.
In dieſem Flammenbogen findet ſich
alles vereint, was das Firmament Ura
nias Jüngern zu bieten vermag.
Dort iſt die
geheime „Werk- Sterne in ihm
ſtatt der Schöp- zu zählen, und
fung“, wo – fand, daß im
wenn wir ein- „Schilde des
mal bildlich Sobieski“ eine
ſprechen wollen Region von et– das große wa fünf Gra
Uhrwerk der den im Durch
Welt aufgezo- meſſer über
gen und im 300000 Licht
richtigen Gange punkte faßte.
bis zur Stunde So zählte e

r

erhalten wird. noch mehrere
Im Silber- Gegenden in

ſcheine der ihm ſehr ſorg
Milchſtraße fältig a

b

und
formte ſich einſt kam dann zu

auch unſre dem Schluſſe,
Sonne, wurden daß die ganze
die Planeten, Milchſtraße aus
erſchienen wir. über 18 Mil
Das Silberlicht lionen Sonnen
der Milchſtraße ſich aufbaue.
wird in fer- Die Photo
nen Zeiten uns graphie des
wieder aufneh- Himmels hat
men, damit wir ſpäter gezeigt,
teilhaben an daß dieſe Schä
ihrer Entwick- tzung viel zu
lung zur Voll- niedrig war.
endung. Die überaus
Das iſ

t ja Sterne t* im Bilde des „Schwans“ mühſame Ar
der Endzweck Einer der wichtigſten Nebel, d

ie

in d
ie

Milchſtraße eindringen beit ergab über
alles Natur- 100 Millionen
geſchehens, die hervorſtechende Eigen
ſchaft in der „Welt der Sterne“, und

ſi
e

iſ
t

auch der Milchſtraße als Signum
aufgeprägt.
Demokrit, der griechiſche Philoſoph,
war der erſte, der richtig vermutete,
daß das „alte, ausgefahrene Gleis des
Sonnengottes“ nichts andres ſe

i

als eine
Bahn von zahlloſen Sonnen.
Galilei hat das zweitauſend Jahre
nachher mit ſeinem primitiven Fernrohre
beſtätigt; aber ſich in die Struktur der
Milchſtraße gründlicher zu vertiefen, iſ

t

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*.--*-*-----«.-.• •-- • • «m».»:«.eu».«.«-->.«-«.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

auch ihm leider noch nicht vergönnt
geweſen.

Als Wilhelm Herſchel ſeine Rieſen
inſtrumente gegen dieſen Lichtſtrom rich
tete, vermochte e

r

den feinen milchigen
Schimmer in einzelne winzig kleine
Sterne aufzulöſen. Ja, er machte ſich

ſogar daran, die

Sonnen. Braun nimmt ſogar die doppelte
Anzahl an! – 200 Millionen Sonnen!
Welch wunderbare Zahl! . . . Und alle
dieſe Sonnen ſind ſo groß und auch noch
größer als die unſrige; um jede können
ſich Planeten drehen, und einige davon
wieder können bewohnt ſein.

- Jede Sonne ſteht von der andern Mil
lionen von Kilometern entfernt, und doch
ſchmilzt alles – von uns aus geſehen– in einen Schein eng zuſammen, als
läge ein Schleier auf dem Himmel.
Wie unendlich weit muß die Milch
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Ein Stück Milchſtraße
Die Sterne ſtehen ſo dicht beieinander, daß

ſi
e

wie ein Milchfleck wirken

ſtraße mit ihren Sternen von
uns entfernt ſein!
Nun, man hat ſich die Mühe
gemacht, auch dies zu berech
nen, und gefunden, daß die
Sterne an den äußerſten Gren
zen des Lichtbandes 7000 bis
12000 Lichtjahre von uns ab
ſtehen.
Ein Jahr hat 31/2 Millionen
Sekunden.
Das Licht, der ſchnellfüßige
Bote, der zwiſchen zwei Puls
ſchlägen unſers Herzens bei
nahe achtmal den Erdball um
kreiſt, legt in einer Sekunde
300000 Kilometer Weges

zurück.

Wenn wir 312 Millionen
Sekunden mit 300.000 Kilo
metern multiplizieren, erhalten
wir die Strecke, die das Licht

in einem Jahre durchmißt.
Das Lichtjahr iſ

t

alſo die
Einheit, mit der die Aſtrono
muen die Sternenräume ver
meſſen.
4,3 Lichtjahre muß der hur
tige Strahl ſchon wandern,

ehe e
r uns vom nächſten Nachbar unſrer Sonne– dem Stern Alpha im Bilde des „Zen

tauren“ – Kunde bringen kann.
Der Durchmeſſer des Milchſtraßenringes,
der ſich durch den „Schwan“, den „Adler“, den
„Schützen“, den „Altar“, den „Zentauren“,
das „Schiff Argo“, das „Einhorn“, den „Orion“,
den „Fuhrmann“, die „Caſſiopeia“ und den
„Cepheus“ windet, beträgt 1

4

000 bis 24000
Lichtjahre.
Man kann ſich dieſe Zahl, ins irdiſche Maß
übertragen, ſolche Entfernung nicht vorſtellen.
Verfolgt man den Lauf des Lichtgürtels
durch die Sterne, ſo ſieht man, daß e

r

ſich

beim „Schwan“ in zwei Aſte teilt, die ſich im
„Altar“ wieder vereinigen. Weiter trennt er

ſich im „Schiff Argo“; dieſe Teilung endigt
im „Einhorn“. Beide Arme ſind durch feine

Lichtbrücken a
n

vielen Stellen miteinander ver
bunden, und vom Sterne Alpha „centauri“

Die dreifache Höhle im Sternbild des „Adlers“

in der Milchſtraße
Preisgekrönte Aufnahme von Profeſſor Max Wolf, Heidelberg
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bis zum Sterne Epſilon im „Schwan“
dehnt ſich zwiſchen den beiden Aſten
eine dunkle Bucht, die ſich ungemein
ſcharf vom Himmelsgrunde abhebt.
Der Lichtſtrom hat Ausläufer und
außer dieſer Bucht noch zahlreiche andre,
auch dunkle Kanäle und Spalten. Eine
der ſchönſten Bildungen iſ

t

die dreifache
Höhle im „Adler“. Über den dunkeln

e“ • • - »«- •.«- «.«- »..«- « » - »«- « « ems- - - - - - - -- - -.-.«.»- «.«-

Leere des Weltraums blickt. Ranyard
glaubt, daß dieſe Stellen mit dunkler
Materie – wie etwa der dunkle Be
leiter des Sirius – angefüllt ſind.
rofeſſor Max Wolf in Heidelberg be
hauptet, daß dort, wo ſich eine dunkle
Bucht zeigt, vorher ein Nebel durch
gezogen iſt, der alle Gasmaterie an ſich
zog, ſo daß an der Stelle nichts mehr

übrigblieb. Das ſteht außer allem

Die Höhlen im „Andromedanebel“
Aufgenommen von Profeſſor Max Wolf, Heidelberg, mit dem

Waltzreflektor am 8
.

Dezember 1906

Buchten lagern zarte Nebelſchleier,

Ketten genannt. Die größte der drei
Höhlungen iſ

t

mit winzigen Sternchen
angefüllt; mithin ſtehen Sterne und
Bucht uns viel näher als die beiden
andern Höhlen.
Eine dunkle, gegabelte Bucht dringt
vom „Perſeus“ her in die Milchſtraße
ein. Dieſer Kanal dehnt ſich ziemlich
weit und iſ

t

charakteriſtiſch für die Buch
ten- und Spaltenbildung.
Barnard ſieht in dieſen dunkeln, oft
ſogar krummlinigen Kanälen und Buch
ten tatſächlich Stellen in der Milch
ſtraße, durch die man in die gähnende

••- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - «e» - - - - - - » »eo- -- - - - -.« • • •- • • - • • - «.«- • • - * * <-«.«- « »- ««- *.*->.**- - - -

Zweifel, daß in dieſer Lichtbrücke,
und zwar dort, wo die Sterne
ſehr dicht beieinander ſtehen, noch
wilde, feurige Kämpfe zwiſchen
ihnen ſtattfinden.
Das Recht des Stärkeren gilt
auch dort; aber in den Gebieten,
wo wir die Höhlenbildung und
die Sternwüſten antreffen, ſind
die Gegenſätze bereits ausgeglichen,

oder iſ
t

die Materie noch jung

den rauhen kosmiſchen Lebens
kampf eingetreten.

In der Milchſtraße finden wir
einzelne, dann Dpppel- und
vielfache Sterne.
Zu Tauſenden ſtehen ſi
e

auch

in Gruppen beiſammen, und dieſe
Sterngruppen ſind ſo zahlreich

in ihr, daß Eaſton die ganze
Milchſtraße einen Sternhaufen in

ſpiraliger Anordnung nennt.
Der Rotterdamer Gelehrte hat
wohl die beſte Beſchreibung die
ſes feinmodellierten Gebildes ge
geben. Nach ihm liegt der Kern
oder Wirbelpunkt dieſer großen
Weltſpirale im „Schwan“. Von
hier aus gehen zwei Arme, die

nicht genau in der gleichen Ebene
liegen. Unſre Sonne – inmitten
eines Sternhaufens, in dem die Sterne
ziemlich gleichmäßig verteilt ſind, iſ

t

nahe dieſem Wirbelpunkte; aber der
Sternhaufen liegt etwas außerhalb
der Spirale; wir ſehen ſomit auf dieſe
herab.
Eaſton erklärt den milchigen Schimmer
des Stromes durch das Vorhandenſein
von Sternen aus der elften bis acht
zehnten Größenklaſſe, die ſehr viel
blaues Licht ausſenden, dabei ganz be
ſonders heiß ſind und überdies auch
ſehr weit von uns abſtehen.

fräulich und vorläufig nicht in

-
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Aufnahme von Profeſſor Max Wolf, Heidelberg

Zu ihnen gehören vielleicht auch die
Wolf-Rayetſchen Sterne im „Schwan“
und an den äußerſten Grenzen der
Milchſtraße, mit einer Atmoſphäre von
glühendem Waſſerſtoff umgeben.
Eaſtons Theorie ſtimmt gut mit den
neueren Beobachtungen, namentlich mit
den photographiſchen des verſtorbenen
amerikaniſchen Aſtronomen Keeler über
ein. Dieſer hat gezeigt, daß die meiſten
Sternhaufen und Nebelflecken eine ſpira
lige Struktur haben.
Viele Forſcher ſind der Mei
nung, daß alle Sternhaufen und
Nebelflecken, die wir am Firma
mente in ſtiller Nacht mit dem
Fernrohre oder mit der photo
graphiſchen Platte beobachten,
von unſrer Milchſtraße um
ſchlungen werden, daß die alſo
der Grenzwall der uns ſicht
baren Welt iſt.
Ein ſehr ſchöner Spiralnebel
liegt im Sternbild des „Großen
Bären“. Nicht weit vom „Süd
lichen Kreuz“ liegen die beiden
Kapwolken, und zwar etwas ab
ſeits von der Milchſtraße. Es
ſind große Anhäufungen von
einzelnen Sternen, von Stern
haufen und Nebelflecken – alſo
eine kleine Milchſtraße – ähn
lich wie der „Andromedanebel“;

Der Spiralnebel im „Haar der Berenice“

-

aber die Kapwolken – genaue
Beobachtungen und Meſſungen
haben dies ergeben – gehören
doch noch zu unſrer Milchſtraße,
und ihre etwas abſeitige Lage

iſ
t nur eine ſcheinbare.

Celoria dachte ſich die Milch
ſtraße, die immer noch ein Rät

ſe
l

für den modernen Aſtrono
men bleibt, aus zwei großen
Ringen zuſammengeſetzt. Einer
ſoll den andern umſchlingen, und
die Umarmung geſchieht im
„Einhorn“. Durch Eaſtons Theo
rie aber iſ

t

auch dieſe Anſicht
überholt worden.
Eine überaus intereſſante Ent
deckung machte Profeſſor Max
Wolf in Heidelberg in der Milch
ſtraße, und zwar im Stern
bilde des „Schwans“ in der
Nacht vom 12. zum 13. Sep

tember des Jahres 1891. Als er eine
Region in dieſem Bilde photographiert
hatte und dann die belichtete Platte
entwickelte, ſah e

r
dieſelbe mit einem

großen Nebelgebilde bedeckt, das die
Geſtalt des Feſtlandes von Nordamerika
hat und deshalb von ihm auch „Nord
amerikanebel“ benannt wurde. Dieſer
große Nebel iſt zwiſchen die Sterne im
„Schwan“ eingeſprengt, und e

r wäre
uns im Fernrohr niemals zu Geſicht

Die große Kapwolke
Photographiſche Aufnahme von Ruſſell in Sydney

- -
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gekommen, weil er ultraviolettes, alſo
nur für die photographiſche Platte
empfängliches Licht ausſtrahlt. Solche
für das Fernrohr unſichtbare Nebel ſind
dann ſpäter noch in größerer Zahl von
der Kamera aufgefunden worden. Auf
den Photographien ſieht es aus, als ob
der Nordamerikanebel in eine ſternreiche
Gegend eingewandert wäre. Die photo
graphiſche Platte hat, wie überall, auch
hier ſo manche und wichtige Frage ge
löſt; aber ſi

e ſoll uns neben dem Fern
rohr noch Auskunft geben über die phy
ſikaliſche Beſchaffenheit der Sterne in

der Milchſtraße, über die Eigenbewegung
der Sterne und über deren Abhängig
keit von dem großen Lichtſtrome. Die
Beziehungen zwiſchen Sternen und
Nebeln ſoll ſie uns ebenfalls enthüllen!
Aber – ſo manches Jahr wird ſicher
lich noch vergehen, ehe wir, voraus
geſetzt, daß e

s überhaupt möglich wird,
darauf eine befriedigende Antwort er
halten werden.

Die neue Raumtheorie hat ſich mit
der Frage beſchäftigt, o

b

nicht die gerade

Linie ein in ſich zurücklaufendes Gebilde
ſei. Harzer wies einmal darauf hin,
daß ſehr wohl alle von unſrer Sonne
ausgehenden Strahlen wieder zu ihr zu
rückkehren könnten. Wie nun, wenn die
„Welt der Sterne“, die von unſrer Milch
ſtraße umſponnen wird, eine Kugel
wäre? Dann würde das Licht der Sterne,

das unſre Taten, die „Geſchichte der
Welt“, mit ſich fortnahm, wiederkehren
mit allem, was ihm anvertraut wurde!
Dann wird ſich die alte Kultur wieder
entfalten, wie ſi

e

vom Beginn der Zeit

a
n bis zu uns herauf ſtatthatte – eine

Wiederholung des Ganzen. Andre For
ſcher indes ſind andrer Meinung. Sie
behaupten, daß alle Sterne am Himmel– auch die der Milchſtraße – zwei
große Ströme bilden, die aneinander
vorüberziehen. Wohin eilen ſie, woher
kommen ſie? Laſſen wir die Ewigkeit
dieſe große Frage beantworten!

Die kleine Kapwolke
Photographiſche Aufnahme von Ruſſell in Sydney
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Der Stammbaum
Von

Rudolf Krauß

ir Menſchen ſind unſrer Abſtam
mung nach alle untereinander f

grundſätzlich gleich und gleichwertig, ſe
i

e
s nun, daß man auf die naturgeſchicht

liche Entwicklungslehre ſchwört oder die
chriſtliche Schöpfungslegende, die Adam
und Eva zu unſern gemeinſamen Vor
eltern macht, gelten läßt. Nur klafft
auch hier, wie ſo oft in den wichtigſten
Lebensfragen, zwiſchen Theorie und
Praxis eine breite Lücke. Was hilft uns
die Gewißheit, ungezählte Vorfahren zu

haben, wenn wir ſie weder kennen noch
etwas von ihnen wiſſen? Erſt dadurch,
daß wir von ihrem Namen, ihrer Wirk
ſamkeit, ihren Schickſalen Kunde ge
winnen, machen wir ſie uns wirklich zu

eigen und werden die unbeſtimmten
Zahlen zu wirklichen Werten erhoben.
Wie wir draußen in der Natur an jedem
Baume die Jahresringe zählen können,

ſo möchten wir auch an dem Baume,
der zum Symbol für Herkunft und Zu
ſammenhang der einzelnen Familien
dient, die Geſchlechterfolge möglichſt weit
bis zur Wurzel herab nachweiſen können.
Freilich gelingt dies tatſächlich ſelbſt
den vornehmſten Häuſern nur für eine
Spanne Zeit, die faſt lächerlich kurz iſt

im Vergleich zu den Tauſenden von
Jahren menſchlichen Daſeins. Wenn
man aber nur nach den verhältnis
mäßig wenigen Jahrhunderten rechnet,

in denen die Menſchheit im hellen Lichte
der Geſchichte gewandelt iſt, macht e

s

ſchon einen gewaltigen Unterſchied, o
b

man ſeine Ahnen bis auf die Epoche
Karls des Großen zurückverfolgen kann
oder etwa höchſtens noch ſeiner Urgroß
eltern ſich bewußt iſt.

In den letzten Jahrzehnten hat die
rüher vorzugsweiſe von adligen Familien
geübte Sitte der Familienforſchung auch
unter bürgerlichen immer mehr zu
genommen. Die fortſchreitende Eröff
nung der Archive und Regiſtraturen, der
Zuſammenſchluß zu genealogiſchen Ver
einen und Geſellſchaften mit regel
mäßigen Veröffentlichungen leiſtet ſolchen
Studien Vorſchub, und der ſich hebende
materielle Wohlſtand in unſerm Vater
lande ermöglicht e

s weiteren Kreiſen,
ſich dieſer ziemlich koſtſpieligen Lieb
haberei zu überlaſſen. Aber um ihre
letzten Gründe aufzudecken, müſſen wir
doch noch tiefer ſchürfen. Es iſ

t
das

deutſche Nationalgefühl, das ſeit der Er
richtung des neuen Reiches ſo mächtige

Fortſchritte gemacht hat; e
s

iſ
t der
Stolz des deutſchen Bürgertums, der um

ſo ſtärker erwacht iſ
t,

je feſter e
r auf der
ſicheren Grundlage äußerer Glücksgüter
ruht. Das frohe Gegenwartsbewußtſein
muß den Wunſch fördern, ſich auch der
Vergangenheit, aus der ja ſchließlich
doch die Bedingungen unſers gegen
wärtigen Seins erklärt werden müſſen,
nach allen Richtungen zu bemächtigen.

Und die Freude über das, was wir
heute erreicht haben, läßt auch die
Scham über unſre Ohnmacht von ehe
dem verblaſſen.

Wie das Leben der Völker, ſo wogt
auch das der einzelnen Familien auf und
nieder, und kaum eine vermag ſich
dauernd auf gleichmäßiger Höhe zu be
haupten. Wer ſich mit genealogiſchen
Forſchungen beſchäftigt, muß auf allerlei
Überraſchungen gefaßt ſein und muß den
Mut beſitzen, der Wahrheit unerſchrocken
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ins Auge zu blicken. Die Genealogie

iſ
t lange Zeit als eine höchſt zweifel

hafte Wiſſenſchaft über die Achſel an
geſehen worden, und zwar lediglich des
halb, weil ihre Vertreter es häufig mit
der hiſtoriſchen Wahrheit wenig genau
genommen haben. Die Lücken in den
Stammbäumen wurden durch kühne Ver
mutungen ausgefüllt, berühmte Träger
desſelben Namens ohne ſichere Anhalts
punkte für das Geſchlecht beanſprucht
und unbequeme Mitglieder kurzweg
unterſchlagen. Der Wunſch, die Familie

in möglichſt hellem Lichte erſtrahlen zu

ſehen und den Ehrenſchild der Vorfahren
blank zu erblicken, iſ

t ja gewiß berech
tigt, aber die Wahrheit darf ſeinetwegen
weder direkt noch indirekt gebeugt wer
den. Faſt für jede Familie gibt e

s
Perioden des Tiefſtandes, der Ver
ſumpfung, der Verarmung, des Zurück
tretens vom öffentlichen Schauplatz.

Kaum in einer bleiben die unglücklichen,
die minderwertigen, die unwürdigen
Exiſtenzen ganz aus; ja im Laufe der
Jahrhunderte pflegt ſogar der eine oder
andre Geſchlechtsgenoſſe unfehlbar mit
den Strafgeſetzen in Konflikt zu ge
raten. Man kann auf einen gerichteten
Landfriedensbrecher und ebenſogut auf
eines jener armen Weiblein ſtoßen, die
als Hexen verbrannt worden ſind. So
etwas muß man als unabänderliche Tat
ſache mit Gemütsruhe hinnehmen.
Unſre beſondere Aufmerkſamkeit wen
det ſich den Familien zu, die in einer
Größe erſten Rangs gegipfelt haben.
Alles, was davor liegt, erſcheint uns nur
unter dem Sehwinkel der Vorbereitung
auf einen ſolchen Helden. Der Empor
ſtieg kann unter verſchiedenen Be
dingungen erfolgen, bald allmählich,
bald in jähem oder doch wenigſtens
ſcheinbar jähem Sprung. Goethes Ur
großvater und Großvater, jener Huf
ſchmied, dieſer Schneidermeiſter, hafteten
noch in den unteren Schichten des
Bürgertums, der Vater brachte e

s zum
Kaiſerlichen Rat und zur Verſchwäge
rung mit einer Patrizierfamilie. Bei
Schiller, der ja auch ſelbſt in der geſell
ſchaftlichen Rangordnung nicht ſo hoch
wie Goethe geſtiegen iſt, fehlt dieſes
Zwiſchenglied: ſein Vater hat ſich weder
durch Heirat noch durch Lebensführung
von den ehrſamen Handwerkern und
Bauern, die ſeinen Stammbaum aus

machen, weſentlich unterſchieden, wenn

e
r

ſich auch zu einer angeſehenen
Stellung emporgedient und die Mängel
ſeiner Jugendbildung durch Strebſamkeit
einigermaßen ausgeglichen hat. Nur
ausnahmsweiſe gibt es einen zweimali
gen Höhepunkt in derſelben Familie;
eher noch verteilt er ſich auf zwei Gene
rationen hintereinander, wie etwa bei
den beiden franzöſiſchen Dichtern Dumas
Vater und Sohn. Je gewaltiger ſo ein
Geiſtesheld iſt, um ſo mehr ſcheint ſich
die ganze Triebkraft des Geſchlechts in

ihm nicht bloß verdichtet, ſondern auch
erſchöpft zu haben. Beklagenswert iſ

t

das Schickſal der Söhne, der Enkel, die
ſich vergebens zur Größe eines ſolchen
Vaters oder Großvaters emporrecken
möchten. Mag ſich auch der Fluch des
Epigonentums nicht a

n allen ſo tragiſch
erfüllen wie an den Nachkommen
Goethes: die Geſchichte des unvermeid
lichen Abſtiegs bleibt doch ein trauriges
Kapitel in derartigen Familien, und all
zuhäufig, als daß e

s nur ein Spiel des
Zufalls ſein könnte, ſehen wir gerade
den Zweig mit dem ſtolzeſten Namens
träger verdorrt, erloſchen.
So führt uns die Familienforſchung
mitten in das geheimnisreiche Walten
der Natur. Gerade neuerdings iſt ſie in

enge Verbindung mit phyſiologiſchen
Problemen gebracht worden. Es iſt eine
reizvolle Aufgabe, an denÄeines Geſchlechts gemeinſame Raſſen
merkmale zu ermitteln und bis zur Feſt
ſtellung eines Typs zu erheben. Wo
dies gelingen ſoll, muß freilich das bio
graphiſche Material ſchon ſehr reichlich
vorhanden ſein und durch zahlreiche
bildliche Darſtellungen Unterſtützung fin
den. Aber auch ſchon die rein hiſtoriſchen
und ſtatiſtiſchen Ergebniſſe vermögen Be
friedigung zu gewähren. Überall laſſen
ſich fortgeſetzte Wechſelbeziehungen zwi
ſchen den einzelnen Familien und den
Gemeinweſen, den Provinzen, den Län
dern, wo ſi

e gelebt und gewirkt haben,
nachweiſen. Die ſtatiſtiſchen Ermitt
lungen über Lebensdauer, Kinderzahl,
Eheſchließungen, Berufe, Beſitzſtand kom
men auch der nationalökonomiſchen
Wiſſenſchaft zugute. Neben ſolcher Aus
beute für die Geſchichte des Geſchlechts
wie für die Allgemeinheit winken dem
eifrigen Forſcher noch mancherlei an
genehme Ausſichten. Er kann eine
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engere Verbindung aller Familienmit
glieder, die vielleicht vorher wenig von
einander gewußt haben, zuſtande bringen.
Ja ſogar praktiſche Vorteile können ihm
erwachſen, wenn es ihm etwa gelingt,
unbekannte Rechtstitel, wie Anſprüche
auf Erbſchaften oder Stiftungen, ans
Tageslicht zu ziehen.
Von welcher Seite man auch dieſe
Studien betrachten mag, ein ſchier un
erſchöpflicher Reiz liegt in ihnen, und

ſi
e laſſen den, der ſich einmal darein

verſenkt hat, ſo leicht nicht wieder los.
Nur darf man ſich ja nicht einbilden, daß
ſolche Früchte einem mühelos in den
Schoß fallen. Der Laie gibt ſich gern
dem naiven Glauben hin, die Stamm
bäume jeder beliebigen Familie liegen
fein ſäuberlich in den Archiven bereit,
um nur auf einen Wink von ihm aus
der Schublade oder Schachtel hervor
gezogen zu werden. Ach nein! Da müſſen
Hunderte, Tauſende von Urkunden,
Aktenbündeln, Verzeichniſſen und Hand
ſchriften aller Art tage-, wochen-, mo
natelang durchſucht werden, und die Er
gebniſſe ſind oft im Verhältnis zur auf
gewandten Arbeit äußerſt gering, viel
leicht nur negativ. Der Familienforſcher
bedarf alſo in erſter Linie Zeit, ſehr viel
Zeit, und wer die nicht hat, muß eben
einen Stellvertreter aufſtellen, einen Be
rufsgenealogen in Sold nehmen. Aber
unter allen Umſtänden ſollte ein Fami
lienmitglied die Aufſicht über die ge
ſamten Forſchungen führen, da nur die
Mitwirkung derer, die ein ideales Inter
eſſe daran haben, für liebevoll-ſorgſame
Vollendung der Aufgabe verbürgen kann.
Indeſſen wird der ſyſtematiſche For
ſcher nach ergänzendem Material in den
Archiven wie auch in den Bibliotheken
erſt dann Umſchau halten, wenn e

r

vorher die Grundlagen zu ſeinem
Stammbaum aus den Regiſtern der
Pfarr- und Standesämter gewonnen hat.
Eine wichtigere Quelle als die Kirchen
bücher gibt e

s für ihn nicht, und auch
keine zuverläſſigere; zum mindeſten muß
an ihrer Glaubwürdigkeit ſo lange feſt
gehalten werden, bis der Beweis des
Gegenteils erbracht iſt. Pfarrer ſind
freilich auch menſchlichem Irrtum unter
worfen, und ſo mögen ſich in die
von ihnen geführten Familienregiſter
mancherlei Verſehen eingeſchlichen haben;

ja ſogar Fälſchungen kommen vor, etwa

begangen, um gnädige Schleier über
ſündhafte Geburten zu breiten. In
größeren Städten ſind die Kirchenbücher
vielfach gedruckt. Da dies jedoch meiſt die
Küſter beſorgt haben, ſo iſt Vorſicht ge
boten, und überdies muß man berück
ſichtigen, daß mitunter ſtatt der Ge
burts- und Todes- die Tauf- und Be
gräbnistage angegeben ſind. Am be
quemſten iſ

t

natürlich die Forſchung da,
wo die Familien generationenlang an
demſelben Orte ſeßhaft geblieben ſind.
Oft aber ſind ſie im Gegenteil, namentlich
wenn in ihren Reihen die Geiſtlichen,
Beamten, Offiziere überwiegen, in

raſchem Wechſel von einer Stadt zur
andern, von einem Landesteil zum an
dern gezogen, und der Nachkomme ſieht
ſich genötigt, den Spuren ſeiner Ahnen

in raſchem Fluge von einer Ecke der
Heimat in die andre zu folgen. Und er

muß ſich noch glücklich ſchätzen, wenn die
Fußtapfen nicht plötzlich ganz verſanden
oder auf ein fremdes Land weiſen, in

dem ſich die abgeriſſenen Fäden nur
ſchwer wieder anknüpfen laſſen. Die
Kirchenbücher ſind überhaupt erſt ſeit
der Reformation einigermaßen regel
mäßig geführt worden. Viele ſind außer
dem dem Dreißigjährigen Kriege, dieſem
grauſamſten Vernichter deutſcher Kultur,
zum Opfer gefallen und heben erſt wieder
mit dem Weſtfäliſchen Frieden an. So
kommt es, daß die meiſten bürgerlichen

Familien ihren Stammbaum höchſtens
bis zur Mitte des ſiebzehnten Jahrhun
derts ſicher und lückenlos zurückverfolgen
können. Nicht ſelten werden wir aber
auch noch für eine ſpätere Zeit von den
Kirchenbüchern im Stich gelaſſen, ſe

i

e
s

nun, daß Feuersbrünſte und ähnliche
Unglücksfälle ihnen Schaden zugefügt,

oder die Saumſeligkeit von greiſen Geiſt
lichen etliche Jahre überſprungen hat.
Endlich iſ

t

über alle Fährlichkeiten
hinweg das große Werk gelungen, der
Stammbaum mit allen ſeinen Verzwei
gungen und Veräſtelungen aufgeſtellt.
In den meiſten Fällen läßt ſich die Fa
milienforſchung daran und an der Ord
nung und Verwahrung des geſam
melten handſchriftlichen Materials ge
nügen. Wo das Intereſſe jedoch groß
genug iſ

t

und die Geldmittel ausreichen,

d
a

entſteht eine vollſtändige Familien
geſchichte mit Biographien aller Mit
glieder, deren Ausmaß ſich nach der Be
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deutung des einzelnen zu richten hat.
Immer häufiger wird dieſes letzte und
höchſte Ziel der Forſchung neuerdings in
Deutſchland erſtrebt und erreicht. Jahr
aus, jahrein erſcheint eine ſtattliche An
zahl ſolcher gedruckten Familienwerke,
zum Teil in prunkvollem äußerem Ge
wande, mit ſchwarzen und farbigen Re
produktionen von Wappen, Grabmälern,
Porträten, Wohnſtätten reich geſchmückt.
Die Familiengeſchichte muß ſich im all
gemeinen auf die Träger des Familien
namens beſchränken. Weder kann ſi

e

die Nachkommen der Haustöchter nach
abwärts noch die Vorfahren der ein
geheirateten Frauen nach aufwärts ver
folgen. Denn ſonſt würden die For
ſchungen niemals zu Ende gelangen und
das Werk ſelbſt zu unheimlichem Um
fang anſchwellen. Aber ein Mangel
bleibt es, durch den ſich das natürliche
Bild menſchlichen Werdens verſchiebt.
Unſre körperlichen und geiſtigen Eigen

* - - - ---

SKonzert

70) lieblich doch die SAmsel
singt,

SIndes aus schweren Wetterwolken

Der tiefe Baß des Donners dringt
20nd leise nur die Bäume rauschen –
Wie gerne nach des Gages Satz,
5Wach ÜOinkelkram und SBasenschwatz,

5Mag ich dem lieben Grio lauschen/
20nd brummt der Sßaß fortissimo

20nd pfeift der andre ebenso:

3ch weiß, wenn Sturm und Donner

20nd leis die SBlumenglöcklein klingen,

Dann darf beim Schall der Grillengeigen

Die Ämsel noch ein Solo singen.

ſchaften ſind ja ebenſogut unſer Erbteil
von den mütterlichen wie von den väter
lichen Ahnen, und um uns einen voll
ſtändigen Begriff von den Bedingungen
unſers Seins machen zu können, müßten
wir auch jene genau kennen lernen. Für
die meiſten vornehmeren Adelsgeſchlechter

ſind wenigſtens Stammtafeln vorhanden,
aus denen die, welche ſich immer wieder
mit andern adligen Häuſern verſchwägert
haben, ihre mütterlichen Vorfahren leicht
entnehmen können. Auch bürgerliche

Familien werden dieſem Ziele deſto
näher kommen, je mehr Stammbäume
von ſolchen hergeſtellt und vervielfältigt
werden. Sieht man indeſſen von der
phyſiologiſchen Seite der Frage ab, ſo

ſind es mit Recht die männlichen Glieder,
die den Stammbaum beherrſchen und
ihm ſein Gepräge aufdrücken. Denn als
Namensträger haben ſi

e allein vor der
Welt die Verantwortung für Anſehen
und Ruf der Familie.

schweigen

5Karl Berner



Bergbäume
Von

G. S. Urff
(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers)

ST.ch möchte heute eine alte DankesſchuldJ abtragen an einen uralten Bergahorn,
der uns bei Roſenlaui im Genuß des
wunderbaren Wetterhornpanoramas an
einem heißen Sommermorgen in ſeinen
Schatten aufnahm. Iſt es nicht erſtaun
lich, daß ſolche Prachtbäume, wie unſer
Bild einen darſtellt, überhaupt in jenen
Höhen noch angetroffen werden? Ich ſchätze
die Bodenerhebung, auf der dieſe Bäume
dort wachſen, auf etwa 1600 Meter überm
Meer. Welchen ungünſtigen Witterungs

verhältniſſen haben ſie, beſonders den
Winter hindurch, nicht Trotz zu bieten!
Zwar ſchwer wird es ihnen werden,
ringen müſſen ſi

e

um den Platz, den ihnen
das Schickſal beſtimmte. Kämpfen müſſen

ſi
e mit Sturm und Schnee, die ihre Kräfte

oft genug vereinen, um den Baum zu

Falle zu bringen. Aber mit ſeinem harten,
kernigen Holze kann e

r kräftigen Wider
ſtand leiſten. Nur einen oder den andern
Aſt hat ihm der Sturm entriſſen oder die
Schneelaſt zu Boden gedrückt. Aber den

Einzelne Arven in der Nähe der Regensburger Hütte (Höhe 2000 Meter)

Arena 191011 Heft 1
2 99
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Bergahorn bei Roſenlaui (1600 Meter)

Schaden vermochte er noch immer durch
vermehrtes Wachstum im Sommer wie
der auszugleichen. So hat er noch ein kräf
tiges, geſundes Ausſehen, obgleich er
ſicher ſchon ein hohes Alter aufweiſt.
Einen großen Vorteil hat ihm die Natur
verliehen. Er wirft im Herbſt die Blätter
ab, und bis er wieder neue treibt, iſt das
Frühjahr ſchon weit vorgeſchritten. So
bietet e

r in der ungünſtigen Jahreszeit
dem Schnee keine große Stützfläche dar,

worauf er haften könnte. Aber ſicher iſt

im Winter der Stamm dieſer Bäume bis
zur Hälfte ſeiner Höhe im Schnee ver
graben. Man erkennt dies an den vielen
Mooſen und Flechten, die ſich unter dem
Schutz der Feuchtigkeit auf ſeiner Rinde
anſiedelten.
Während der Bergahorn nur verhält
mismäßig ſelten im Hochgebirge vorkommt,

bildet die Rottanne oder Fichte, wie in

unſern Gebirgswäldern, auch dort den
häufigſten Waldbaum. Sie hat in ihrem
Wuchs ſcheinbar vor den andern Bäumen
einen großen Nachteil, denn ſi

e bildet keine

Pfahlwurzel, und man ſollte glauben,
daß ſi
e

deshalb nur geringen Halt beſäße
und von den Stürmen, wie ſi
e dort
wehen, zu Boden geriſſen werden müßte.
Aber dieſer ſcheinbare Nachteil wird durch
einen Vorteil im Wachstum nicht nur
längſt wieder ausgeglichen, ſondern weit
übertroffen. Statt der Pfahlwurzel treibt

ſi
e

außerordentlich ſtarke Seitenwurzeln.
Während ihr auf dem meiſt felſigen Unter
grunde eine Pfahlwurzel gar nichts nutzen
könnte, d

a

ſi
e

doch nicht in denſelben ein
zudringen vermöchte, greift ſie mit den
Seitenwurzeln weit aus und verankert
ſich feſt in dem lockeren, feuchten Boden.
Da müßte ſchon der ganze Grund unter
ihren Füßen weggeriſſen werden, ehe ſi

e

endlich den Halt verlöre. Auch dies kommt

a
n ſteilen, feuchten Abhängen, die leicht

ins Rutſchen geraten, oft genug vor.
Immerhin verſteht e

s

die Fichte, wie
kaum ein andrer Baum, aus den beſon
deren Verhältniſſen ihres Standortes den
größtmöglichſten Nutzen zu ziehen. Nicht
ſelten umklammert ſi

e mit ihren Wurzeln



Rottanne am Öſchinenſee (1600 Meter)
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einen mächtigen Felsblock und hängt

dann wohl frei mit ihrer Krone über
einem ſchaurigen Abgrund. Ihr Wurzel
geflecht, das ſich in die engſten Felſen
ritzen hineinſchmiegt, gewährt ihr Halt
genug, auch den ſtärkſten Stürmen zu
trotzen. Aber der Sturm, ſo heftig er
auch tobt, iſ

t ihr ärgſter Feind noch nicht.
Viel ſchlimmer iſt für ſie der Schnee, der
auf ihren dichtſtehenden Nadeln eine ziem
lich breite Unterſtützungsfläche findet.
Daher kommt es, daß man einzeln
ſtehende Tannen von regelmäßigem Wuchs
dort nur ſelten antrifft. Meiſt zeigen ſi

e

eine eigenartig zerzauſte Form. Es ſcheint
faſt, als hätte der Baum das, was der
Sturm auf der einen ihm zugewandten
Seite herunterriß, an der andern wieder
angeſetzt. Wie flatternde Fahnen ragen
ſeine Aſte nach der windſtillen Seite hin,
häufig gibt auch der Stamm durch ſeine
ſchräge Haltung die Windrichtung an. Oft
werden auch durch beſondere Witterungs
einflüſſe die Spitzen der Tannen zer
ſchmettert. Dann ſucht der Baum durch
vermehrtes Spitzenwachstum den Ver

Fichtenwald bei Roſenlaui (1400 Meter)

luſt wieder auszugleichen. Zwei, drei,

ja ſieben und mehr neue Spitzen bilden
ſich unter dem verdorrten Gipfel. Es ent
ſteht dann ein Gewirr von Aſten, die
alle, je weiter nach außen, deſto mehr in

die Breite gehen und dem Baum ein
Ausſehen geben, das nicht mehr die ent
fernteſte Ahnlichkeit mit der gewöhnlichen
Baumform einer Tanne aufweiſt. So
bilden ſich die Scherm- oder Wetter
tannen, von denen den Beſuchern Adel
bodens ein Prachtexemplar bekannt iſt.
Gerade dieſe unregelmäßigen, durch die
Ungunſt der Verhältniſſe bedingten For
men machen die Bergfichte zu einem
außerordentlich maleriſchen Baum, der

in die Bergwelt hineingehört und ohne
den ſi

e eines ihrer Hauptreize verluſtig
gehen würde. Da, wo es die Bodenver
hältniſſe nur einigermaßen geſtatten,
pflanzt man die Fichte in geſchloſſenen
Beſtänden, weil ſich die Bäume dadurch
gegenſeitig Schutz gewähren. Alsdann
nimmt der Baum auch wieder mehr und
mehr ſeinen regelmäßigen Wuchs an, wie

e
r ihn in niederen Lagen zeigt. Man
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kann ſich leicht davon überzeugen, wie
der einzelne Baum dadurch an maleri
ſcher Geſtaltung einbüßt, doch dann wirkt
er ja auch nicht mehr als Einzelweſen,
das der Landſchaft ſein Gepräge auf
drückt, ſondern der ganze Wald wirkt als
Maſſe, die gar oft durch ihre düſtere
Schwere die lichten Schneeberge erſt recht
zur Geltung bringt.
In der höchſten Region der Baum
grenze kommt die Fichte nicht mehr fort.
Sie räumt dort den Platz einem andern
Nadelbaume, der dieſer Höhenlage noch
beſſer angepaßt iſ

t

als ſie, der Bergföhre.
Dieſer Baum iſ

t

ein Verwandter unſrer
Kiefer, mit der er große Ahnlichkeit hat.
Auch e

r

beſitzt lange Nadeln, die zu zweien

in einer beſonderen Scheide ſtehen. Auch
bei ihm ſind, wie bei der Kiefer, die Na
deln im Querſchnitt halbrund und auf
der Innenſeite abgeplattet. Da, wo die
Bergföhre geſchützt ſteht, entwickelt ſi

e

ſich zu einem ſtattlichen Baume. Immer
aber zeigen ihre Zweige eine außer

ordentliche Biegſamkeit, wie man ſie ſonſt
nur noch bei der Arve vorfindet. Das
bedeutet für ſie einen gewaltigen Vorteil
gegenüber der Fichte. Weder Wind noch
Schneedruck vermögen ihr viel anzu
haben. Anders geſtalten ſich jedoch die
Verhältniſſe an exponierten Stellen. Da
vermag ſelbſt der biegſamſte Stamm,
wenn e

r zugleich ſtark genug ſein ſoll,
der Pflanze den nötigen Halt zu ge
währen, der Ungunſt der Verhältniſſe auf
die Dauer nicht zu widerſtehen. Da ge
ſellen ſich zu Schneedruck und Sturm
auch noch herniederrollende Steine und
Lawinen, um das Baumleben zu ver
nichten. Welch furchtbare Verwüſtung
gerade der Lawinenſturz und der damit
verbundene Luftdruck ausübt, das zu be
obachten hatte ic

h

einmal an der Südſeite
der Gemmiwand Gelegenheit. Dort war
im Schutze der faſt ſenkrechten Felſen
ſchründe ein kleines Fichtenwäldchen zu

ganz ſtattlicher Höhe herangewachſen.

Aber im verfloſſenen Winter war eine
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Lawine niedergegangen und hatte ſämt
lichen Bäumen, die in ihrer Fallrichtung
ſtanden, die Spitzen weggeriſſen. Das
merkwürdigſte war, daß man mit abſo
luter Schärfe und Genauigkeit verfolgen
konnte, wie die Lawine tiefer und tieferher
niedergegriffen hatte. Den der Felswand
zunächſt ſtehenden Bäumen fehlten nur
die höchſten Spitzen, die weiter vorſtehen
den Stämme hatten immer ein wenig
mehr eingebüßt, die ganz vorderſten
waren bis auf die Wurzel umgebrochen.
Ich habe nie ſo deutlich wie hier beob
achtet, daß die Lawinen und der dadurch
erzeugte Luftdruck kräftige, ſtarke Baum
ſtämme gewiſſermaßen wie mit einem
ſcharfen Meſſer in einer beliebigen Größe
abzukappen vermögen. In ſolch expo
nierten Lagen gibt die Bergföhre das
Spitzenwachstum endlich ganz auf und
geſtaltet ſich allmählich zu einer andern
Form, der Bergföhre oder Latſche. Dieſe
begnügt ſich damit, auf der Erde einher
zukriechen und ihre Zweige nur wenig
über den Boden zu erheben. Mit ihren
dichten, grünen Nadeln bekleidet ſi

e

die

Scherm- oder Wettertanne oberhalb der Amthorhütte (1900 Meter)

umherliegenden Steinblöcke; weit greifen
ihre Wurzeln in das lockere Geröll, ſo

ſich ſelbſt und zugleich der umklammerten
Erde einen feſten Halt gewährend. Off
net nun im Herbſt der Himmel ſeine
Schneewolken, ſo legen ſich die weichen
Flocken auf die dichten Nadeln der Föhre
und drücken allmählich durch ihr Gewicht
die biegſamen Zweige hernieder. Dieſe
geben dem Druck nach und ſenken ſich in

dem Maße, wie die Laſt größer wird,
immer tiefer herab, bis ſi

e

endlich auf
dem Boden aufliegen und dort eine ſichere
Stütze finden. Der Schnee fällt immer
weiter und begräbt ſo nach und nach die
Föhre vollſtändig unter ſeiner dicken,
weißen Decke. Dort ruht der Baum in

ſicherem Schutz vor Wind und Wetter
bis zum nächſten Frühjahr. Der Schnee,
dieſer ärgſte Feind ſeiner hochgewachſenen
Kameraden, iſt ihm ein treuer Freund
und mächtiger Beſchützer.
Ein andrer ſtattlicher Nadelbaum, der
jedoch auf der Nordſeite der Zentralalpen
wegen der Ungunſt der Witterungsver
hältniſſe nur ſelten ſeine volle Schönheit



Bergfichte im Pflerſchtal (1100 Meter)
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erreicht, iſ
t

die Arve oder Zirbelkiefer.
In der Nähe von Grindelwald, auf dem
Wege zur kleinen Scheidegg, finden ſich
noch einige dieſer in ihrer Form ſo präch
tigen Alpenbäume, die jedoch in dieſer
Gegend ſämtlich im Ausſterben begriffen
ſein ſollen. Anders iſt es auf der Südſeite
des Alpengebiets oder in Tirol. Dort
kommt die Pflanze noch häufig vor, ſo

zahlreich, daß ihr Nutzwert eine große
Rolle ſpielt. Dort entwickelt ſie ſich auch
noch zu ihrer vollen Pracht und Schön
heit. Ihre Nadeln ſowie die Biegſamkeit
der Zweige erinnern ſehr an die Berg
föhre. Jedoch läßt ſie ſich bei genauerer
Beobachtung leicht von dieſer unter
ſcheiden, denn bei ihr entſpringen drei
bis fünf Nadeln aus einer Scheide, bei
der Föhre immer nur zwei. Der Wuchs
dieſes Baumes iſ

t prächtig, ſeine Be
laubung üppig. Er gereicht namentlich
der Südtiroler Dolomitenlandſchaft zu

einem herrlichen Schmuck. Gar wunder
bar kontraſtieren dort die bunten Farben
töne der Felſen mit der ſchweren, düſteren
Laubkrone jener Bäume. Auch die Arve
verfügt wegen der geſchmeidigen Bieg

ſamkeit ihrer Aſte über eine ganz hervor
ragende Widerſtandskraft gegen Witte
rungseinflüſſe. Trotzdem wechſelt ſi

e

die

Form ihres Wuchſes je nach dem Stand
orte ganz auffallend. Da, wo e

s

dem

Sturm und Schnee, vielleicht auch dem
Blitz gelang, ihre Spitze zu zerſchmettern,

treibt ſie ebenfalls zahlreiche Seitenäſte,
geht in die Breite und läßt kaum noch
den ſchlanken Aufbau ahnen, der ihr ſonſt
eigen iſt. Noch einen andern Baum
möchte ich erwähnen, wenn e

r

auch nicht

als eigentlicher Bergbaum angeſehen

werden darf. Es iſt die nordiſche oder
Weißbirke, die beſonders in manchen Ge
genden Tirols einen auffallenden Schmuck
des Berglandes bildet. Sie iſt wohl zu

unterſcheiden von unſerm freundlichen
Waldbaume, der Hänge- oder Trauerbirke,
denn dieſe würde in jenen Höhen nicht
mehr fortkommen. Wohl aber bildet ſi

e

den wichtigſten Waldbaum in Nordeuropa.
Sie findet ſich in den Alpen noch in der
ſelben Höhe wie die Bergföhre. Auch ſi

e

hat, wie dieſe, eine Zwergform, die, mit
der Legföhre vermiſcht, ſich in den höch
ſten Grenzen des Baumwuchſes anſiedelt.

Sturmtanne in der Höhe von 1900 Metern



Von Hans BeſtStudie.
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Über moderne Heilverfahren
Von

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

ie moderne Lehre von den Krank
heitsurſachen ſteht ganz und gar in

dem Zeichen der Bakterien und ihrer im
Kampfe mit den Zellen des Leibes ge
bildeten Gifte. Aus der Virchowſchen Lehre
von den letzten Bauſteinen des Körpers
und ihren Abweichungen von der Norm

iſ
t

eine Erforſchung des Daſeinskampfes
zwiſchen ihnen und den eindringenden
paraſitiſchen Schädlingen geworden: ein
grandioſer Weg von Detektivtätigkeit
hinter den Verbrechen der Paraſiten am
Menſchenleibe her, von der Krätzmilbe
unſrer Altvordern an bis zu den winzigen
Korkzieherſpirillen der Luſtſeuche, den
ſchwer aufſpürbaren Schattentragern der
Venus, den Syphilisbazillen! Und die
Heilung dieſer Schäden? Sie iſ

t im
Banne der Schutzkörper der Säfte, des
Blutes und ſeines flüſſigen Hauptbeſtand
teiles, des Serums. Erſtaunliche Möglich
keiten hat hier das Tierexperiment er
ſchloſſen, den belebten Saaten der Seu
chen- und Siechtumerreger Halt und
Widerſtand zu gebieten. Es liegt in der
Natur der menſchlichen und entwicklungs
geſchichtlichen Unzulänglichkeiten, daß alle
unſre Erfolge in dieſer Richtung leider
weit hinter den enthuſiaſtiſchen Erwar

tungen zurückgeblieben ſind, wenn auch
die Hoffnung auf einſtigen Sieg über
dieſe allgegenwärtigen Feinde des hoch
organiſierten Lebens nicht aufgegeben
werden darf. Iſt uns doch in dem letzten
Jahrzehnt ein mächtiger HilfsgenoſſeÄ die Leiden ebenfalls aus dem
eiche des Unſichtbaren entſtanden, den
wir den Phyſikern, allen voran dem
Deutſchen Hertz, mit der Erforſchung neuer
Lichtquellen, den ſogenannten Hertzſchen
Wellen, verdanken, auf deſſen breiten
Schultern Becquerel, Röntgen und Ma
dame Curie triumphierend Platz ge
nommen haben.
Welch eigentümlicher Begriff: dunkle
Strahlen, Licht jenſeits des farbigen
violetten Schattens, Helligkeit und Wärme
über die Empfindung des Sehnerven
und Taſtvermögens hinaus! Leuchtendes
Dunkel, ſchattiger Strahl, wärmende
Kühle! Gerade wie e

s Töne gibt, die
ein menſchliches Ohr nicht hört, wie die
über der höchſten und tiefſten Skala einer
Geige oder eines Kontrabaſſes der Orgel
weit hinausreichenden Schwingungen der
Luft, rhythmiſche Wellen der Gaſe, ſo

gibt es auch Atherwellen, deren ſchwe
bende und rhythmiſche Schwankungen
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weder dem Auge noch der Empfindung
der fühlenden Sinnesapparate wahr
nehmbar ſind. Manche Zikadenarten
tragen Leiſten am Kopfe, die ſo fein ge
rillt ſind, daß ihre beſtimmt vorhandenen
Fiedelbogentöne bei gegenſeitiger Rei
bung von uns Menſchen nicht gehört
werden können – es gibt alſo Tier
ſprachen, die kein Menſchengeiſt je wird
überſetzen können – ſo gibt es auch
Lichtwellen im wahren Weltmeer des
Athers, welche die große Mutter Sonne
erzeugt, die jenſeits der farbigen Strahlen,
über das Violette hinaus – daher ihr
Name ultraviolette Strahlen – gelegen
ſind, die, für uns Menſchen an ſich dunkel,
nur mit Kunſtkniffen oder aus ihren
übrigens mächtigen Wirkungen erkannt
werden können.
Es liegt im Weſen der Medizin, als
einer angewandten Wiſſenſchaft, daß ſie
immer auf der Lauer liegen muß, ob
nicht im Bereich der Forſchergenoſſenſchaft
der Biologen, der Chemiker, der Phyſiker
irgendwelche neue Aufſchlüſſe über das
Leben und ſeinen Mechanismus auf
tauchen. Sie muß eben ſchlechterdings
jedes Gebiet durchſuchen nach Hilfs
quellen für ihren Endzweck: der Be
kämpfung alles Lebensfeindlichen. Und
wahrlich, ſie iſt nicht ſäumig geweſen, die
Elektrizität und alle ihre Nebenzweige auf
Heilwirkungen zu durchforſchen. Jede
Art Elektrizität iſt von ihr in unſern Dienſt
gezwungen, und das Röntgenlicht wie
die rätſelhaften Strahlen des Radiums
ſind vorläufig faſt ausſchließlich medi
ziniſche Angelegenheiten. Was kann man
nun von dieſen Errungenſchaften der
Wiſſenſchaft erhoffen, und was iſ

t als
geſichert anzuſehen? Wir ſprechen hier
nicht von den allbekannten Durchleuch
tungen des Körpers mit ihren ſtaunens
werten Reſultaten für die Erkennung der
inneren Leiden, wie zum Beiſpiel Ge
ſchwülſten tief im Leibe, verborgenen
Steinen in Gallenwegen und im Nieren
gebiet, Veränderungen am Herzen und
den großen Gefäßen, Organerkrankungen
zum Beiſpiel der Lunge und der großen
Unterleibsdrüſen – für eine Welt neuer
Erkenntniſſe wurden ſie zu ſicheren Weg
weiſern –, ſondern wir wollen uns mit
der Heilwirkung dieſes dunkeln Lichtes,
dieſer Wellen der Finſternis befaſſen.
Da muß nun zunächſt einmal bedacht
werden, daß e

s abſolut ſichere Heilmittel

ebenſowenig geben kann wie abſolut un
ſchädliche. Der menſchliche Leib iſ

t

ein
Produkt von jahrmillionenaltem Lebens
kampf: er hat ſich ſeine Schutzmechanismen
durch eine unendliche Kette von An
paſſungen erworben, und es iſt von vorn
herein nicht wahrſcheinlich, daß die Tech
nik einer beſtimmten Daſeinsperiode dieſen
Anpaſſungskampf mit einem Schlage
ſiegreich weit über das Tempo einer
langſamen Steigerung der Widerſtands
kraft derart hinausheben kann. Es hilft
nichts: alle Heilung hat ſchließlich doch
der Körper, das Individuum je nach
ſeiner Stammesgeſchichte (Veranlagung)
ſelbſt zu leiſten: der Arzt und ſeine Maß
nahmen unterſtützen die Natur, aber ſie
zwingen ſie nicht. Es iſt allzu mediziniſch,
allzuſehr vom Hoffen und Wünſchen kom
mandiert gedacht, wenn man annimmt,
daß für jedes Leiden auch ein Kraut, ein
Gegengift, ein vernichtender Blitz ge
ſchaffen ſei. Wo wir vorſchnell glaubten,
den langſamen Gang der Vorwärts
bewegung radikal beſchleunigen zu können,

da hat ſich das immer noch als ein gran
dioſer Irrtum herausgeſtellt, wofür das
Tuberkulin und noch jüngſt das Ehrlich
Hata-Salvarſan lehrreiche Beiſpiele ſind.
Freilich kann ein Heilmittel im Leibe
die Urſache packen und attackieren, aber
Heilmittel ſind meiſt auch Dinge, für welche
die Menſchheit ebenſowenig angepaßt iſ

t

im Laufe der Entwicklung wie für die
Feinde, welche ſi
e

vernichten ſoll. Das

iſ
t

der einfache Grund, warum alle Mittel
des Heilens auch eine ſchädliche Neben
wirkung haben müſſen. Wie ſteht es nun
damit beim Röntgenlicht und bei den
Radiumſtrahlen? Nun, genau ſo

,

wie

e
s

unſre Theorie von den Krankheiten als
Schädlichkeiten, für die das Menſchen
geſchlecht noch nicht angepaßt iſt, erwarten
läßt. Hunderte von Menſchen ſind bei
Beſtrahlung mit X-Strahlen ſchwer ge
ſchädigt, Dutzende von Röntgenärzten
und -gehilfen haben ſogar ihr Leben laſſen
müſſen wie Helden, um hier Klarheit zu

ſchaffen. Wohl vermag das ultraviolette
Licht Bakterien und kranke Zellen zu

töten, aber e
s

kann auch die geſunden

Zellen zum Abſterben und zum Erlöſchen
ihrer Funktionen bringen, ja noch mehr,

e
s

kann nie heilende Geſchwüre und
tödliche Geſchwülſte erzeugen, e

s ver
nichtet unter Umſtänden den Haarwuchs,
die Zeugungskraft und die Fähigkeit der
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Neuerzeugung, es verbrennt und ſchädigt
die Haut. Dem gegenüber ſtehen glän
zende Reſultate bei Hautleiden, Ge
ſchwülſten und Ausſcheidungen aller Art,
aber man hat doch nur langſam gelernt,
ſeine Heil- und Nebenwirkung aufeinander
abzuſtimmen und die „Doſen“ richtig zu
bemeſſen. Noch ſind vom Radium nur
bei unvorſichtiger Anwendung Gefahren
bekannt geworden, aber wir fürchten, auch
hier wird die Zeit uns lehren, daß auch
die Radiumwirkung nicht als abſolut un
ſchädlich anzuſehen ſein wird. Ein wunder
barer Körper dieſes Radium und ſeine
Salze !
Es hat faſt etwas vom Lebeweſen an
ſich, es hat Stoffwechſel, Lebensdauer,
erzeugt ſich neu und erzeugt etwas wie
Nachkommen, und vor allem, es vermag
mit ſeinen drei Strahlenarten die Luft
zu elektriſieren: das iſt ſeine Emanation.
Es lädt die Luft mit aktiver Elektrizität
und macht ihre Beſtandteile gleichſam

lebendig. In eigens dazu hergerichteten
Zimmern, wie wir ein ſolches aus dem
Radiumemanatorium, Berlin, König
grätzer Straße 105, das unter der Leitung
des Profeſſors Sticke, Dr. Pritzel und
Dr. Dreuer ſteht, zur Abbildung bringen,
wird die Luft radioelektriſch geladen ver
mittelſt eines kleinen Apparates, der wie
eine harmloſe Warmwaſſerheizungsanlage
ausſchaut, und dieſe gleichſam aktiv ge
ladene Luft wird von den Patienten ein
geatmet. Die von Profeſſor His, einem
unſrer geiſtvollſten Kliniker, zuerſt er
probten Heilreſultate bei Gichtleiden
konnten in den zahlreichen Radium
emanatorien durchaus beſtätigt werden.
Es ſcheint, als wenn die elektriſch ge
ladene Luft, eindringend in die Blutſäfte,
dieſe befähigt, die gichtiſchen Ablagerungen
zum Schwinden zu bringen. Auch gegen
bösartige Geſchwülſte ſcheint das Radium
unter Umſtänden ganz erſtaunliche Heil
wirkungen hervorzubringen.

-

Inneres des Radiumemanatoriums
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E niedriger, von aller Art Ungezieferbevölkerter, zu einem Wohnhauſe
Ägebauter einſtiger Schafſtall mit we
Ägen dürftig ausgeſtatteten Räumen zu
ebener Erde, inmitten nackter Baſalt
ºbcke, verkümmerter Akazien und Gummi
bäume,

j
weltverlorenen, fieber
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Der ſterbende Napoleon
Von

Fritz Oswald Bilſe

Die Totenmaske Napoleons I.

»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd

«
«

reichen, unwirtlichen Tropeninſel, eines
wilden und einſamen Meeres, das mit
brüllender Stimme die Uferklippen um
brandet – das war die Szenerie des
Schlußaktes der Schickſalstragödie, deren
Held als Caesar triumphator in faſt
alle Königsſchlöſſer Europas eingezogen,
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den von ſeinen Adlern beherrſchten
Nationen den Tagesbefehl zu diktieren
und Kronen zu verteilen gewohnt war.
Hier vollendete er, der „Mann der
Jahrhunderte“, ſein Erdenwallen, aus
der Unermeßlichkeit ſeines Rieſenreiches
in die Einöde einiger Quadratmeilen
verbannt; ſtatt von der gewohnten Ge
folgſchaft aus Königen und Vaſallen
wie zum Spott von einem aus den paar
letzten ſeiner Getreuen und Diener be
ſtehenden Schattenhofe umgeben; der
ſieggewohnte oberſte Kriegsherr der
größten Armeen, der gefürchtete All
mächtige auf Schritt und Tritt von
einem engliſchen Wachoffizier eskortiert,
Tag und Nacht unter den Augen einer
in Abſtänden von dreißig Metern auf
geſtellten Wachtpoſtenkette; in allem und
jedem bevormundet, als „General Bona
parte“ gemaßregelt von dem ebenſo
engherzigen wie taktloſen Gouverneur
St. Helenas; verraten von ſeinen Ge
ſchwiſtern und Marſchällen, die ihm
alles verdankten; preisgegeben von ſeiner
Gattin; ſeines Kindes, ſeiner Titel, des
notdürftigſten Komforts beraubt; in ſei
nem häuslichen Leben der rückſichts
loſeſten Neugier gemeiner Soldaten und
ſenſationslüſterner Reiſender ausgeſetzt– e

r,

der Liebling des Schickſals, in die
Hölle eines übermenſchlichen Seelen
martyriums, ins Elend geſtoßen, krank,
ſterbend.
Faſt unbemerkt hatte das tödliche
Leiden ſich vorbereitet. Es lag in der
Familie der Bonapartes. Mehrere Ver
wandte des Kaiſers ſtarben am Magen
krebs. Doch e

r

ſelbſt befand ſich noch im
Unglücksjahr 1814 im Vollbeſitz ſeiner
Geſundheit.
Da beginnt das mörderiſche Klima
St. Helenas das Zerſtörungswerk an dem
Körper, deſſen eherne Kraft einſt keine
Strapaze, keine Entbehrung zu lähmen
vermocht hatte. Und die ſchlechten Lebens
bedingungen der Gefangenſchaft helfen

e
s in der kurzen Spanne von knapp

ſieben Jahren vollenden. Alle Nah
rungsmittel ſind minderwertig, das aus
Amerika importierte Fleiſch halb ver
dorben, die Konſerven alt, die Butter
ranzig, das Brot nicht durchgebacken.
Es fehlt a
n

friſchem Gemüſe, an Früch
ten, a
n Abwechſlung im Menü. Bald
wird dieſes Einerlei unſchmackhafter Koſt
dem in Sachen der Tafel ſo eignen Ge

fangenen zuwider. Er mag ſchließlich
gar nicht mehr eſſen und leidet oft
Hunger. Einmal muß er die Mannſchaft
des Wachkommandos bitten, ihm als
altem Soldaten ein paar Biſſen aus
ihrer Menage abzulaſſen.
Zu alledem fehlt e

s

ihm a
n körper

licher Bewegung, weil ihm das Spa
zierengehen durch die unabläſſige Kon
trolle ſeiner uniformierten Gefängnis
wärter verleidet wird. Er reitet nicht
mehr, ſetzt wochenlang keinen Fuß vor
die Tür ſeines niedrigen, engen Zim
mers und lieſt mit den Generalen
Montholon oder Gourgaud Geſchichte,
diktiert Las Caſes ſeine eigne, jenes
grandioſe „Mémorial d

e Sainte-Hélène“,
lernt Engliſch, ſpielt abends Schach
oder Karten oder entbietet die Damen
ſeiner Getreuen zum Diner. Und bei
allem waltet in den kleinen und ärm
lichen Räumen die peinliche Etikette des
Kaiſerhofes.
Nachts flieht ihn der Schlaf. Ganze
Nächte lieſt e

r in den Büchern ſeiner
ſpärlichen Bibliothek oder in den ihm
vom Gouverneur überſandten Zeitungen– es ſind faſt nur ſolche, die etwas
Kränkendes für ihn, Karikaturen, Satire
oder Gloſſen über die Kaiſerin, ſeine
Gemahlin, enthalten, a

n

deren ehe
lichen Verrat Napoleon jedoch nicht
glauben will.
Mitunter hat er auch Stunden, in denen
wieder etwas wie Hoffnung über ihn
kommt. Dann werden Luftſchlöſſer ge
baut, die Ausſichten ſeines Sohnes, des
Herzogs von Reichſtadt und präſumtiven
Napoleon II., erörtert, bis der Ge
fangene wieder ſeufzend ſein „Ah bah,

e
s wird doch nichts mehr!“ ausruft.

Und die Schwermut, die Bitterkeit iſ
t

wieder da.
In der Zeit vom Herbſt 1819 bis Ende
Sommers 1820 ſcheint der Kaiſer wirk
lich ein wenig aufzuleben. Er geht
wieder aus, reitet, gräbt und pflanzt

in ſeinem armſeligen Garten, pflegt
ſeine paar Pflanzen mit rührender
Sorgfalt und zeigt ſich oft guter Dinge.
Aber das alles iſ

t nur wie ein letzter
Sonnenſtrahl vor dem Abend. Er iſ

t

verloren.
Ende 1820 beginnt die Paſſion. Mit
Ergebung, ja mit einer Art Genugtuung
hat e

r

ſi
e

kommen ſehen: ihm, der ſein
ganzes Martyrium, die ganze Wucht
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ſeines Unglücks bis in die geheimſten
Regungen ſeines Grams unter den
Augen des Univerſums, gleichſam in
der Poſe des Repräſentanten eines
unerhört ſenſationellen Titanenruhms
tragen muß, wird ſi

e

die letzte Glorie
verleihen.
Mit allen Symptomen des Siechtums
behaftet, finden wir den Fünfzigjäh
rigen zu Beginn ſeiner Auflöſungs
periode: das Geſicht gedunſen, mit
Ödemen bedeckt, die Haut vom beſtän
digen Temperaturwechſel des Tropen
klimas zermürbt, die Atmungsorgane
von der Sonnenglut ausgetrocknet, die
einſt ſo ſchönen Zähne verdorben, das
Nervenſyſtem zerrüttet, die Leber zer
ſetzt, die ganze Konſtitution von der
mangelhaften Ernährung entkräftet. Der
Puls geht nur noch unmerklich, die
abgemagerten Beine ſind kalt und
ſtarr, die wächſernen Hände zittern
beſtändig.

Und trotzdem will man in ſeiner Um
gebung ſein Leiden nicht ernſt nehmen.
Der Arzt Antommarchi, deſſen bloßer
Anblick den Kaiſer in Wut verſetzt und
dem e

r

bei jedem Beſuch ſein „Mörder!“
entgegenkreiſcht, diagnoſtiziert auf die
unter dieſem Breitengrade alltägliche
Leberentzündung und auf gaſtriſche Stö
rungen – nichts weiter. Demgemäß
richtet e

r

ſeine Behandlung ein. Der
Gouverneur aber glaubt nicht einmal
daran: e

r hält dieſe ganze Krankheit
für eine Komödie mit dem Endzweck
einer Verordnung auf Luftveränderung,
die dann ihrerſeits in ein Fluchtmanöver
auslaufen wird . . .

Anfangs Dezember wird Napoleon
auf einer Ausfahrt ohnmächtig. Zu den
bisherigen Krankheitserſcheinungen ge
ſellen ſich bald ein trockener Huſten und
Herzbeſchwerden. Die Schwächezu
ſtände, Ohnmachtsanfälle mehren ſich.
Seine Geſichtsfarbe wird graugrün.
Allenthalben treten Ödeme auf. Die von
innerer Kälte erſtarrten, faſt gefühlloſen
Glieder müſſen beſtändig mit Umſchlägen
verſehen werden. Der Magen nimmt
nichts mehr an, und ſchließlich ſtellt ſich
ein ununterbrochenes furchtbares Stechen

in beiden Seiten ein. Der Patient iſt

ſo hinfällig geworden, daß e
r

ſich nicht
mehr raſieren, weder ſchreiben noch leſen
kann. Und ihm ſelbſt iſt das untrüglichſte
Zeichen des nahen Endes der Entſchluß

ſeiner ſchon ſeit geraumer Zeit mit
Abreiſeplänen beſchäftigten, der Launen
des Kranken überdrüſſigen Getreuen:

zu bleiben . . .

Er verbietet Antommarchi, dem „Mör
der“, den Zutritt zu ſeinem Kranken
lager. Ein andrer, verſtändnisvollerer
Arzt tritt an ſeine Stelle. Im März
1821 wälzt ſich der Kaiſer vor Schmerz
auf dem Boden. Unaufhaltſam ſchreitet
der Auflöſungsprozeß ſeinem Ende ent
gegen.

Im April tritt eine leichte Beſſerung
ein. Napoleon verläßt zeitweilig ſein
eiſernes Bett und ſchleppt ſich in ſeinen
düſteren Räumen umher. Spricht viel
von religiöſen Dingen, Bauplänen und
einer Neuorganiſation des franzöſiſchen
Heeres. Diktiert ſein Teſtament und
verhandelt mit einem Abbé über alle
Details ſeiner Aufbahrung, Beerdigung

. . . in Paris, „inmitten des Volkes, das
ich ſo liebte“, wünſchte e

r,

der von
Frankreich Verfluchte, nach ſeinem Tode

zu ruhen.
Bald wird e

r daſein, der Tod. In
den ſeltenen Augenblicken der Fieber
freiheit breitet der Kaiſer ſeine in

drei Kaſſetten verwahrten Habſelig
keiten auf der Bettdecke vor ſich
aus . . . die Andenken an ſein Empire:
die Orden, Juwelen, die Tabatieren,
Doſen und Uhren mit den edelſteinge
faßten Miniaturporträten ſeiner Familie,
nimmt ſie in die zitternden Hände,

ſpielt mit ihnen, betrachtet ſie, vermacht
1E . . .

Anfang Mai beginnt ſeine Agonie.
In der Nacht vom 4

.

zum 5
.

kommt im
Fieberdelirium ein „Frankreich . . . Spitze

. . . Armee . . .“ von ſeinen Lippen.
Gleich darauf entfeſſelt ſich noch einmal
ſeine ganze dämoniſche Energie: e

r

ſpringt vom Lager, zwingt mit der Kraft
eines Rieſen den großen und ſtarken
Montholon nieder und will ihn er
droſſeln.
Mühſam bringt man den Sterbenden
wieder zu Bett. Auf ſeine vom Fieber
verdorrten Lippen legt man einen
mit Eſſigwaſſer getränkten Schwamm.
So ruht er, bewußtlos, kaum atmend,
ſtarr und eiskalt am ganzen Körper,
bis zum Spätnachmittag des folgenden
Tages.
Draußen tobt ein elementarer Orkan.
In das Brüllen des Meeres miſcht ſich
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das Krachen und Splittern entwurzelter
Bäume. Die Weide, unter welcher der
Kaiſer am liebſten geſeſſen, ſtürzt, wie
die von ſeinen Händen gepflanzten
Bäumchen zerbrechen. An den Hütten
der engliſchen Wachen zertrümmert der
Sturm die Türen und Fenſter. Und
über den Leib des ſtill verſchiedenen

weiden bereitet man dem Titanen ſein
Grab.
Hier wird er ſchlafen faſt zwanzig
Jahre, bis ihn die Pietät ſeines Frank
reich unter den Marmor eines herr
lichen Domes bettet, dorthin, wo er
ſich ausruhen zu dürfen geſehnt vom
raſtloſen, die Welt der Völker um

Anſicht von Jamestown auf der Inſel St. Helena
Zur Zeit von Napoleons Gefangenſchaft

Helden breitet der treue Diener den
Mantel von Marengo.
Der Gouverneur will die Nachricht
vom Tode ſeines illuſtren Gefangenen
nicht glauben. Er eilt in das Sterbe
gemach, befühlt den Toten und ruft ihn
an. Aber ſein „General Bonaparte!“
weckt den nicht mehr.
In der gewaltigen Einſamkeit ſeiner
Felſeninſel, unter drei düſteren Trauer

geſtaltenden Werk ſeines Lebens und
vom Leid ſeines vieljährigen Todes
kampfes.

Und die grandioſe Schlichtheit des
Kuppelbaues über der Kaiſergruft wird
den Jahrhunderten aller Zeiten in er
greifender Sprache erzählen von dem
Manne, der mehr denn ein Irdiſcher,
faſt ein Gott – und doch nur ein
Menſch war.
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Frau Beyerleins zweiter Mann
Eine Hamburger Geſchichte von Fritz von Brieſen
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rau Beyerlein war eine herzensgute
Frau; aber alles, was ſi

e kochte,

ſchmeckte nach Zitrone. Daran war ſie
ſelbſt allerdings nicht ſchuld, ſondern der
Muſiker Timm, dem ſie von ihrer Klein
wohnung eine Kammer abvermietet
hatte. Dieſer Kammermuſiker wollte
nämlich eine große Zitronenkur machen.
„Wegen die Nerfoſität,“ wie e

r ſagte.

In Wirklichkeit gedachte er ſeiner etwas
ramponierten Perſönlichkeit mittels des
rühmlichſt bekannten Zitronenſaftes eine
gewiſſe Auffriſchung zu verleihen –

warum werden wir ſogleich ſehen.
Da Frau Beyerlein nicht nur eine
brave, ſondern teilweiſe auch hübſche
Frau war, ſo hatte der Muſiker bald
ein Auge, um nicht zu ſagen beide
Augen, auf ſi

e geworfen. Und e
r

hatte
ſeine Sympathie ſchon deutlich durch
merken laſſen. Wenigſtens, wenn e

r

auf der Trompete das gefühlvolle Lied
„Nur einmal blüht im Jahr der Mai“
aus vollem Herzen und vollen Backen
blies, dann ſchienen dieſe ſinnig in die
Länge gezogenen Töne ihr zu ſagen:
Merkſte was?! Natürlich merkte ſi

e

was – ſchon auf Grund der weiblichen
Eitelkeit (die ja genau ſo kräftig ent
wickelt iſ

t

wie die männliche). Und e
s

wäre eine Entſtellung der geſchichtlichen
Wahrheit, wenn hier behauptet würde,
daß Frau Beyerlein für die muſikaliſche
Liebeserklärung des Herrn Timm nicht
das geringſte Gehör gehabt hätte. Nein,

ſi
e war nicht taub... Indeſſen, zu Frau

Beyerleins Ehre ſe
i

e
s gleich erwähnt,

ſo nahe, wie die geſchätzte Leſerin viel
leicht denkt, und wie e

s dem Herrn
Timm wohl hätte paſſen können, war

ſi
e ihm noch nicht getreten. Denn, wie

bereits gemeldet, ſie war außer einer
netten auch eine brave Frau.
Wenn anderſeits ihre auf Timm be
züglichen Gedanken allgemach mit ſtan
desamtlichen Ideen durchwachſen waren,
wird ihr der Kenner das nicht ver
Arena 1910/11 Heft 12
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übeln; zumal ſie guten Grund zu ſolch
praktiſchen Erwägungen hatte. Denn
wenn Eiferſucht die Kehrſeite der Liebe
iſt, ſo war Timm heillos in Frau Marie
verſchoſſen: e

r begleitete ſi
e

beim Ein
kauf in den Bäckerladen, ſchielte durchs
Schaufenſter in den Schlächterladen,
examinierte ſi

e

über das Geſpräch mit
dem Mann im Krämerladen; und als

ſi
e einmal einen ſchwarzen Punkt an

der Naſe hatte, fuhr er argwöhniſch auf:

o
b wohl in ſeiner Abweſenheit der

Schornſteinfeger dageweſen ſei! Frau
Marie (ſprich Mieke) wies dieſe kleinen
Verdächtigungen mit ſittlicher Entrüſtung
zurück. Ja, in letzterwähntem Fall wäre

ſi
e um ein Haar handgreiflich geworden

gegen den Mann – wäre ihr nicht im
letzten Moment eingefallen, daß ſi

e mit
ihm noch gar nicht verheiratet ſei! Sie
war ja vielmehr – ſchändliches Schick
ſal – noch immer mit einem andern,
einem Abtrünnigen, einem Ausreißer
verehelicht! Ihr Mann, der pp. Beyer
lein, fuhr als Heizer zur See, und ver
heiratete Seeleute haben vielfach die
Gepflogenheit, über ihren weiten Reiſen
ganz zu vergeſſen, daß ſie im Heimat
hafen eine Gattin beſitzen. Wogegen
ſie, ſicherem Vernehmen nach, manch
mal in manch anderm Hafen eine Surro
gattin ſich anſchaffen. So entwöhnt
ſich ſolch Mann der Frau wie das Kind
der Flaſche . . . Aber was kann die arme
Frau da weiter tun, als ſich mit Mannes
mut mit ihrem Schickſal vertragen!
So auch unſre Frau Beyerlein. Sie
hatte lange, lange auf ihren Seefahrer
gelauert – er kam nicht wieder. Sie
bangte, e

r

ſe
i

untergegangen, und eilte
zur Reederei; aber d

a

erzählte man ihr,

e
r wäre in San Franzisko deſertiert.

Unter Mitnahme ſeiner Handharmonika
und ſpäter mit einem brünetten Fräu
lein zuſammen geſehen . . . Das war der
braven Mieke peinlich zu hören geweſen.

Doch die Zeit heilt jeden Schmerz mit
100
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dem Zugpflaſter „Arbeit“; man muß
es nur ordentlich ziehen laſſen! Und da
Frau Beyerlein als begabte Waſchfrau
ſich genugſam nützlich machen konnte,

war ſie zu dem Zeitpunkt, d
a der Mu

ſiker Timm ins Haus kam, anſcheinend
ſchon etwas getröſtet in ihrer Halbwitwen
ſchaft . . . Ja, und nun dieſer Timm,
der ſich vom bloßen Zimmerherrn zum
heißen Verehrer entwickelt hatte! Sie
betrachtete ihn mit ſogenannten ge
miſchten Gefühlen. Ein ſo friſcher und
luſtiger Geſelle wie ihr „Andrer“ war

e
r jedenfalls nicht; eher ſtellte e
r

ſich

mit der Zeit als etwas launiſch und
nörgelig heraus. Aber e

r war doch
wenigſtens da, während ſich jener mit
fremden Weibern in der Welt herum
trieb! So ließ Frau Beyerlein mit
einem Seufzer ihre Gedanken von dem
verſchollenen, vagabundierenden See
mann wieder zu dem ſichtbarlich häus
lichen Muſiker hinſchweifen . . .

Nur, fragte ſi
e ſich, wie ſtellt man's

an, um die Sache „in Ordnung“ zu

bringen! Es war wohl Zeit dazu.
Schon hatte ſi

e beiläufig von Frau
Lehmann gehört, daß Frau Neumann

zu Frau Kuhlmann geſagt hätte: „Na,
mit die Beyerlein und ihren Einloſchierer,
mit die beide is das doch auch nich ganz
koſcher!“ Dieſe üble Nachrede hatte
Mieke ſehr gewurmt, fortan ſann ſie auf
Rettung ihres guten Rufs. Und da
ſeinerſeits der Muſiker die ernſteſten Ab
ſichten, ja ſogar ſein Eheideal im Kopf
ſchon fertig hatte (ſie ſollte eine große
Wäſcherei und Plätterei anfangen, und

e
r wollte den Kaſſierer abgeben !)
,

ſo war
der richtige Weg leicht gefunden: ſi

e

beantragte Scheidung von ihrem Mann
wegen „böslicher Verlaſſung“. Vom
Gericht wurde das Verfahren eröffnet,
binnen Jahresfriſt ſollte der Heizer Karl
Guſtav Heinrich Beyerlein ſich wieder zu

Hauſe anfinden, widrigenfalls ſeine Ehe
mit ſeiner Ehefrau Marie Auguſte Adol
fine, geborenen Püddelmann, auf ſeine
Koſten geſchieden werden ſollte. –––
Die Jahresfriſt war bis auf zehn Tage
verſtrichen. Frau Mieke, ernſt geſtimmt,
ſchöpfte eben zum Abendbrot dem Mu
ſiker (der im Geiſt indeſſen längſt zum
Herrn und Hauptkaſſierer einer Waſch
und Plättanſtalt mit fünfzehn Filialen
umgeſattelt) einen Teller Suppe, und
zwar wieder mal mit Zitronengeſchmack,

auf – d
a trat ohne anzuklopfen ein

Mann herein, ſagte „Dag ook!“, warf
ſeine Mütze auf einen Stuhl und ließ
ſich ſelbſt in einen andern fallen. Der
Mann war Karl, der See- und Ehemann.
„Na, wie geit di datt, mien Deern?

'n beten lang nich ſehn, watt?“ begann

e
r mit dem ungezwungenſten, vergnüg

lichſten Lächeln von der Welt; und als
bald auch dem andern Manne ſich zu
wendend, fragte e

r

die Hausfrau: „Watt

is dütt för 'n – Herr?“ Die Frau,
erſchrocken wie ein Huhn beim Donner
ſchlag, ſtarrte den Ankömmling wortlos
an; der Muſiker, nicht minder verdutzt,
ſtierte wie entgeiſtert in ſeine Suppe.
Da gab der Seemann ſeiner Kon
verſation bereits eine neue, praktiſche
Wendung, indem e

r ausrief: „Hallo,
giff mi ook ſo 'n Teller Supp, Mudder– ick heff all lang keen anſtändige Supp
mehr eten!“ – Langſam löſte ſich nun
die von Frau Mieke krampfhaft um
klammerte Suppenkelle in ihrer Hand,
um ſich in den großen Topf zu ſenken
und einen neuen Teller zu füllen.
„Korl!!“ kam e

s als erſtes, einziges
Wort dabei von den Lippen des Weibes– ein Wort, in dem eine Flut von
Fragen, Vorwürfen, Gedanken, Ge
fühlen zuſammengedrängt ſchien . . .

Dann raffte Mieke ſich auf, und mit einer
haſtigen Handbewegung ſtellte ſi
e dem

Ehemanne den Einlogierer vor. „Ah!
So watt heſt du di tooleggt; na, denn
geit jo!“ murmelte Beyerlein und fing
jetzt mächtig in der Suppe zu löffeln an.
„Gottsverdori!“ ſtieß er nach wenigen
Sekunden hervor, „Deern, d

e Supp,

d
e

ſmeckt jo, a
s wenn ſe to de gollne

Hochtied vun 'n Grotamirol kokt is! . . .

Ah! . . . Giff mi gliek noch 'n beten!
Warraftig, du büſt doch die großortigſte
Kötſch, die ic

k

mien Lebdag in de
Fingern hadd heff!“ Dabei wiſchte e

r

ſich mit der verkehrten Hand über den
weißblonden Schnurrbart in dem braun
roten Geſicht, ſtrahlte vor Befriedigung
und pfiff leiſe zwiſchen den Zähnen den
Anfang eines von Kuba mitgebrachten
Gaſſenhauers.
Der Frau wurde in der Gegenwart
des etwas verwildert ausſehenden
Mannes jede Minute anders zumut.
Was will er? Wie lange wird e

r blei
ben? Weiß e

r
. . .? Eiskalt überlief es

ſi
e

bei dem Bewußtſein der ganzen
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Sachlage. Aber gleich ſagte ſi
e ſich,

daß e
r wohl baldigſt wieder weiter

gehen, weiterbummeln werde . . . Auch
dem Muſiker kam e

s in der Geſellſchaft
des Seefahrers trotz deſſen offenbarer
Anlage zur Gemütlichkeit nicht recht
geheuer vor. Er ſchlängelte ſich hinaus

in ſein Kabinett; und, wie um „ihre“
Gedanken von dem ungeſchliffenen

Schiffskerl auf ſich, den edeln Muſik
menſchen, abzulenken, hub e

r im Piano
auf ſeiner Trompete zu blaſen an.
„Watt is dütt?“ horchte der See
mann auf.
„Ach, h

e is doch 'n Muſiker un euſt
woll wedder 'n beten,“ erklärte die Frau.
„Na, weeſt du, watt dee kann, datt
kann ic

k

ook!“ Mit dieſen Worten ſprang
Beyerlein empor und holte flugs eine
Ziehharmonika herein, die e

r zuvor
draußen niedergeſtellt hatte. „Hallo, paß
op, ic

k ſpeel d
i

'n fixere Nummer –
poor Niggerdänz, aber first class!“ Und
mit luſtigem Augenzwinkern ſpielte der
Mann nun drauflos, als o

b e
r

das alle
Abend hier ſo täte!
Mieke ſchaute verwirrt auf ſeine Har
monika und dann in ſein Geſicht – und
auf einmal überlief ſie's ſo heiß wie
vordem kalt! Und über ihren glühenden
Wangen begannen die ſonſt ſo ruhigen
Augen zu leuchten, wie nur Liebe
leuchten kann . . .

Von nebenan ließ ſich inzwiſchen die
Trompete immer ſtärker vernehmen; ſie

übertönte ſchließlich völlig die Zieh
harmonika.
Da tat der Seefahrer einen ganz
ſchauerlichen – nämlich däniſchen –
Fluch, eilte hinaus und gröhlte durch
die Nebentür: „Wenn du döſigen Kerl
nich bal' afſtoppen deiſt mit dien ver
dammiges Nebelhorn, denn gifft datt
hüt noch 'n Kolliſchoon!“
Der Trompetenbläſer brach ſofort ab.
Doch als e

r

den Konkurrenten wieder
nebenan wußte, d

a

ſchlich e
r

ſich mit
größter Vorſicht hinterher und legte das
Ohr an die Tür der andern Stube: ob
der Menſch ihn wohl noch mehr bei
„ihr“ blamieren wollte! Aber er hörte
etwas andres:
„Mieke, mien lewe gode Mieke, heſt
du mi villich doch noch 'n ganz lütt
beten geern?“
Einen Augenblick war es ſtill; dann eine
tränenerſtickte Stimme: „Jo, mien Korl!“

b
i Fehdem

datt ic
k

ſo ſlecht to d
i

weſt
UN
4.

„Ach, Korl, ic
k bin ook nich ganz good

weſt – datt heet, ganz watt Slimmes
muttſt du nich denken – datt heff

ic
k

nich dohn! Aber . . .“ Ein neues
Schluchzen brach aus ihr hervor.
Der Horcher an der Tür ſtand wie auf
Kohlen. Vor ſeinem geiſtigen Auge ſah

e
r Frau Mieke mitſamt der Waſch- und

Plättanſtalt davonſchwimmen! Und im
nächſten Moment ſchon ward ſeine
Ahnung gräßlich beſtätigt: ſtatt weiterer
Worte hörte e

r

ein Geräuſch, das nur
von zahlreichen Küſſen herrühren konnte!
Das war zuviel! Das war eine Frech
heit von dem Kerl, dem ins Haus ge
fallenen, das war eine Gemeinheit von
dem Weibe, dem treuloſen, wider ihn,
den ſchmählich Sitzengelaſſenen! Mit
einem Ruck riß Timm die Tür auf, und
mit gellender Stimme ſchrie e

r in die
Stube hinein: „Haha – ſie hat ſich doch
grade zum zweitenmal verheiraten wol
len!“ Dann raſte er die Treppe hinunter...
Der Seemann war nur einen Augen
blick verblüfft. Mit lachender Miene
wandte er ſich der erſchreckt zuſammen
gefahrenen Frau wieder zu: „Datt ſüt
den hungrigen Blechſpucker ähnlich!
Aber,“ fuhr er ernſthafter fort, „wenn
datt wohr is, Mieke, datt du d

i

ton
tweetenmol verheeroden wullt – jo,
denn bin ic

k jo woll grod tor rechten
Tied komen!? Nehm wi an, d
e ohl Korl

Beyerlein, d
e Rümdriewer, is dot – un

d
e nee Korl Beyerlein, d
e vernümftig
worn, ſteit vor d
i

un will dien tweeten
Mann ſin – watt meens du darto,
Mieke?“
„Mien goden Jung!“ Sie drückte ſeine
harte Hand a

n ihr heißes Geſicht . . .

„Na, denn is jo allens all right!“
ſagte e

r ruhig, ſtillvergnügt . . . Gleich
darauf aber blitzte ihm der alte Eulen
ſpiegel wieder aus den Augen. Raſch
faßte e

r in die Taſche und warf im
Bogen ein ſeltenes Päckchen auf den
Tiſch: in buntem Schnupftuch eine
reſpektable Anzahl Goldfüchſe, deren
einige, hoppla, aus der Hülle ſprangen
und in verſchicdenen Richtungen über
die Diele galoppierten. Und Beyerlein
lachte aus vollem Halſe dazu:
„Kiek, Mudder, datt Geld för mien
letzte Reiſen; 'n ganz nüdliche Mitgift
för dien tweete Heirot – nich?!“



Richard III.

Der dritte Richard
Von

Carl Niebuhr

n dem Shakeſpearedrama „König
Richard III.“ bewundern wir noch

heute die Kraft, mit der unſer Intereſſe
für eine Perſönlichkeit eingefangen und
feſtgehalten wird, die doch ganz vor
wiegend Furcht und Abſcheu zu erwecken
beſtimmt iſt. Dieſer letzte Herrſcher aus
dem Hauſe der Weißen Roſe (1483 bis
1485) gilt dem Dichter, und ſchon ſeinen
Quellen, als der grelle Schlußeffekt
einer böſen alten Zeit, als krüppelhafter
Dämon und erbarmungsloſer Vampir,
nach deſſen blutigem Ende ein neues
Königsgeſchlecht, das der Tudors, glück
lichere Tage über England zu bringen
berufen wurde. Kenner der britiſchen
Geſchichte dürfen dem Drama ſogar die
Anerkennung ausſprechen, daß es die
unheimliche Stimmung der viel älteren
Wikingperiode, unter der das Inſelreich

vormals Jahrhunderte hindurch litt, noch
einmal mit Geſchick heraufbeſchwor.
Richard von Work, der mißtrauiſche
Menſchenſchlächter, iſ

t eigentlich die bei
nahe geſpenſtiſche Wiederholung des dä
niſch-nordmänniſchen Raubfahrertypus
geworden, deſſen Spuren ſich hier einſt
mals ſo tief eindrückten. Die Schau
ſpielkunſt hat ſich einem ſolchen Emp
finden auch mehr und mehr hingegeben.
Ihr Richard III. tritt als alternder
Pirat im Eiſenkleide auf die Bühne, die
Hand am Schwert, finſtere Blicke um
ſich werfend, ſuchend, wen er verſchlinge.
Lahm und bucklig iſ

t

e
r nur im Rats

zimmer, und auch dort fallen bei man
chen Szenen die Gebrechen gleichſam
von ihm ab. Das Scheuſal bleibt den
noch ein Held und ſtirbt eines Hel
den Tod.
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Die engliſchen Tudors ſind erſt durch
ihren letzten weiblichen Sproſſen, die
Königin Eliſabeth, zu rechtem Glanz
gelangt. Als Owen Tudors Enkel, Hein
rich von Richmond, nach Richards Ende
auf dem Schlachtfelde von Redmore bei
Bosworth König wurde, nun der Sie
bente ſeines Namens, da zeigte ſich, daß
mit dem Perſonenwechſel nicht viel ge
wonnen war. Aber die neue Dynaſtie
ſetzte ſich fort, während die älteren Linien
auf tragiſche Weiſe erloſchen, und unter
dem zweiten Tudor, dem königlichen
Blaubart Heinrich VIII., fand man ſich
mit dem Schickſal ab. Damals, etwa
fünfzig Jahre nach Richards Ausgang,
wagte die höfiſche Geſchichtſchreibung
zuerſt, das geſchwärzte Bildnis zu ent
werfen, dem dann, nach weiteren ſechzig
Jahren, William Shakeſpeare gefolgt
iſt. Kein Geringerer als Thomas More,
der Verfaſſer der „Utopia“, war hier
der Urheber geweſen. Seine „Geſchichte
König Richards III.“ geht von dem
leidenſchaftlichen Bemühen aus, das
hinterliſtige Henkerregiment ſeines eignen
Gebieters erträglich und noch beinahe
golden erſcheinen zu laſſen gegenüber
dem Meer von Blut, Verrat und Grauen,
worin Richard zeitlebens gewatet habe.

Und Heinrichs VIII. ſchwammige Figur
bedurfte auch äußerer Hebung: da machte
More aus dem nun wehrloſen Richard
einen verwachſenen Greis zurecht. Eine
merkwürdige Fügung aber verhinderte,
daß die Tendenzſchrift vor der Hin
richtung Mores, die auf Befehl ſeines
Herrn geſchah, an den Tag kam. Sie
wirkte jetzt beinahe wie eine nachträg
liche moraliſche Rechtfertigung des ge
ſchwinden Todesurteils, das den Ver
faſſer betroffen hatte.
Noch iſ

t

nämlich zu erkennen, daß die
ältere Generation um 1535 das Werk
Sir Thomas Mores mit kaum verhoh
lenem Unwillen aufgenommen hat. Man
veranſtaltete ſogar insgeheim Umfragen,
und e

s

lebten Leute genug im Lande,
die Richard III. geſehen, ſeine Regie
rungsfriſt mit durchgemacht hatten. Erſt
im neunzehnten Jahrhundert gelang e

s

dann, zu Hardwicke Hall die Gegen
ſchrift aufzufinden, in der William
Cornewaleys das Andenken des Viel
geſchmähten verteidigte. Bezeichnender
weiſe hebt Cornewaleys hervor, er ſtände
mit ſeinem beſſeren Wiſſen keineswegs
allein da, obwohl es geglückt wäre, die
Welt über den richtigen Sachverhalt zu

täuſchen. Seit Veröffentlichung der

Garrick als Richard III.
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Briefe Richards III. durch James Gaird
ner leidet es auch keinen ernſtlichen
Zweifel mehr, daß Richard durchaus
volkstümlich regierte und von der Ab
ſicht geleitet war, dem Königreiche den
allzulange entbehrten inneren Halt für
eine ruhigere Entwicklung zu ſchaffen.
Zerrüttet durch furchtbare Partei
kämpfe des hohen Adels, der die dy
naſtiſche Frage fortwährend in der
Schwebe verharren ließ, hoffte England
längſt auf eine ſtarke Hand, die dieſen
ſogenannten Roſenkriegen ein Ende ge
bieten werde. Seit

Kerker gefördert haben könnte. Bei
Shakeſpeare jedoch iſ

t

ſchon ein ſehr
dramatiſcher Schurkenſtreich Richards
daraus geworden. Mit gleicher Freiheit
behandelt das Schauſpiel auch die Wer
bung Richards um Anna Nevil. Könnte
der Vorgang, wie die Widerſtrebende
aus dem Trauerzuge heraus vom „buck
ligen Richard“ faſziniert wird, einem
ſehr modernen Dichter viel Ehre bringen,

ſo hat ſich zwiſchen den beiden hiſtori
ſchen Perſonen ein Liebesroman älteren
Stils begeben. Die Verwandten Annas

gönnten dem jun
1471 gewann die
Ausſicht dazu an
Boden. Das Haus
W)ork, mit der wei
ßen Roſe im Wap
pen, warf die rote
Roſe, das abge
blühte Haus von
Lancaſter, end
gültig nieder; auf
einen ſchwachſinni
gen Lancaſterkönig
folgte der kriegs
tüchtigeEduardIV.
von A)ork, einer der
ſchönſten Männer
jener Zeit. Neben
ihm ſtanden ſeine
jungen, ihm kör
perlich ähnlichen
Brüder, Herzog
George von Cla
rence und der da
mals neunzehn
Jahre alte Richard,
Herzog von Glou
ceſter. Aber noch
war das Verhängnis nicht gebannt. König
Eduard verſtrickte ſich in die Reize der ver
witweten Eliſabeth Grey aus dem Ge
ſchlechte Woodville und machte ſi

e zur
Königin. Das gab eine neue Adelsfaktion
und entzweite die Brüder. Clarence,
nicht ohne eigne Schuld, fiel 1478 dem
Zwiſt zum Opfer; Eduard IV. ließ ihn
als Hochverräter belangen und um
bringen. Seine Güter empfingen die
Woodvilles, die auch den Thronfolger
zur Erziehung überantwortet erhielten.
Richard von Glouceſter hatte wahrlich
keinen Grund, hier mitzuwirken, und noch
Thomas More deutet nur ſehr vorſichtig
an, daß e

r

den Tod des Bruders im

Joſef Kainz als Richard III.

– gen Prinzen die
reiche Erbin nicht,
aber ſie war mit
ihm einig, entfloh
der Hut unter ro
mantiſchen Um
ſtänden und ver
barg ſich – als
Küchenmagd ver
kleidet – in der
Londoner City, bis
Richard herbeieilte
und ſich ſogleich
mit ihr trauen ließ.
Am 26. Juni 1483
wurden ſie König
und Königin von
England; Richard
war damals ein
unddreißig Jahre
alt. Eduard IV.
ſtarb am 9

. April,
durch Unmäßig
keit vor der Zeit
entkräftet, und in

den dazwiſchen
liegenden Wochen

hatte ſich ein Intrigenſpiel mit nach
folgendem tragiſchem Ausgang begeben,
das auf Richards III. kurze Herrſchaft
ein ſo fahles Licht werfen ſollte. Das
Haus A)ork zählte nur noch fünf männ
liche Sproſſen: vier Knaben (den nun
mehrigen König Eduard V., dreizehn
Jahre alt, deſſen Bruder Richard, dann
einen Sohn Clarences, ferner Glouceſters
zehnjährigen Sohn Eduard) und Richard
von Glouceſter ſelbſt als einzigen er
wachſenen Mann. Von bewährter krie
geriſcher Tüchtigkeit, war der Herzog
doch bei aller feurigen Energie von
ſchwacher Geſundheit, und der ungebän
digte Adel, voran die Woodvilles, konnte
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hoffen, ihn zunächſt bei ſeiner wohl
bekannten Loyalität zu faſſen, hierauf
aber beiſeitezuſchieben. Und wirklich eilte
Richard auf die Nachricht vom Ableben
ſeines Bruders, die ihn an der ſchotti
ſchen Grenze traf, nach A)ork und leiſtete
dort in der Kathedrale unaufgefordert
ſeinem Neffen den Treueid, den er dann
auch ſeinem Gefolge abnahm. Schon
in den nächſten Tagen ſtellte ſich dieſer
lobenswert raſche Schritt unter den ob
waltenden Verhältniſſen als ein Fehler
heraus, der über kurz oder lang dahin
führen mußte, daß
Richard als Em
pörer um ſeine na
türlichen Rechte zu
kämpfen haben
würde. Er hat nun
nicht gezaudert,

den jungen König
und bald nachher
auch deſſen kleinen
Bruder in ſeine
Gewalt gebracht,
Londonbeſetzt, und,
als der Widerſtand
der großen Lords
ſtets neue Wege
fand, Eduards IV.
Ehe für illegitim
erklären laſſen.
Damit griff er alſo
ſelber nach der
Krone, ſetzte ſi

e

am 6
. Juli in Lon

don und nochmals
am 8

. September

zu Work, wo ſein
Anhang wurzelte,
aufs Haupt und
begegnete den andauernden Empörungen,

die ſchon ſeine Helfer und Berater fort
riſſen, durch das äußerſte Mittel. Die
Söhne König Eduards, ſchuldloſe Opfer
einer rohen und verwirrten Politik, ſind
im Tower, unzweifelhaft auf Richards
Befehl, umgebracht worden. Erſt gegen
Ende des Jahres war die Ruhe im
Lande hergeſtellt, und der letzte Work
konnte verſuchen, den ſchlimmen Beginn
ſeiner Herrſchaft durch beſſere Taten ver
geſſen zu machen.
Vielleicht hat Richard III., dem neben
Scharfſinn und Tatkraft weder das tiefere
Verſtändnis für ſeine Aufgabe noch könig
liche Großmut fehlten, ſich auch hierin

Ferdinand Bonn als Richard III.

übereilt. Er beſaß einen eigentümlich
demokratiſchen Zug, den ſeine Zeit mehr
fühlte als begriff. Kein früherer König
hat ihn a

n nationalem Bewußtſein über
troffen, wie e

r

denn das Engliſche

fließend und fehlerfrei ſchreibt, ſich mit
Glück in die Volksanſchauungen eingelebt
hat und mit ſtarkem Rechtsſinn auf ge
ordnete, wirkſame Juſtizpflege hält.
Selbſt unverſöhnliche Widerſacher haben
ſpäter eingeräumt, daß ſeine Geſetze
vortrefflich waren. Als Richard die
Grafſchaft Kent bereiſt, fordert er auf,

ihm getroſt Bitt
ſchriften einzurei
chen, denn e

r wolle
den vorhandenen
Beſchwerden auf
den Grund kom
men. Die Ge
ſchworenenbänke
wurden von un
ſicheren Elemen
ten, die ländlichen
Einrichtungen von
allerleiübelnHand
haben befreit, deren
ſich die aufſäſſigen
Lehnsmänner bis
her trefflich be
dient hatten. De
vot gegen die Geiſt
lichkeit, ſcheute ſich
Richard keines
WegS, Prieſter
ins Gefängnis zu
ſtecken, die ge
meiner Verbrechen
bezichtigt wurden.
Freilich wirkten der
Prunk ſeines Auf

iretens und ſeine Freigebigkeit wohl noch
mehr; die beiden Krönungsfeiern geſchahen
unter verſchwenderiſcher Prachtentfaltung,
wobei Richard ſeine Königsdeviſe, den
weißen Eber, zu Tauſenden unter die
Menge werfen ließ. Übrigens iſ

t

e
r

- auch Stifter des britiſchen Heroldsamtes
geworden, indem e

r

die „Wappenkönige“

zu einem beſoldeten Kollegium in Lon
don vereinigte. Sein eigner Herold, da
maliger Sitte gemäß ſchlechtweg Blanc
Sanglier geheißen, hatte nach der Schlacht
von Bosworth noch die traurige Pflicht,
den entkleideten und entſtellten Leichnam
Richards vor ſich auf dem Roſſe nach
Leiceſter hineinzuführen. Und in jenem
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Gemetzel waren faſt alle perſönlichen
Anhänger des Königs an ſeiner Seite
gefallen: ein Zeichen echter Treue, deſſen
ſich ſonſt nur Helden der Sage rühmen
dürfen. Die Norfolks, Ratcliffe, Ferrers
und ſo weiter, die erſchlagen das Feld
deckten, hatten in Richard III. einen
Fürſten von gewaltigem Herrſchergeiſt
verteidigt, den England ſicherlich eines
Tages zurückgerufen hätte, wenn er an
ſeine Rettung zu denken fähig geweſen
wäre. Shakeſpeare läßt ihn nach einem
Pferde rufen, und das iſ

t

vielleicht die
ärgſte Abweichung von der Wahrheit im
ganzen Drama. Denn Richards Auße
rung beim Wendepunkt des Tages iſ

t

wörtlich überliefert; ſi
e lautete: „Als

König von England ſterbe ic
h

heut und
fliehe keinen Schritt, ſolange noch Odem

in mir iſt.“

König Richard III. erlag als Menſch
der Nemeſis, aber es war eine Nemeſis
von der traurigen Geſtalt. Seit ſein
junger Sohn, gleichſam die erſte Ver
geltung für den Mord a

n Eduards Kin
dern, 1484 geſtorben, die Dauer der
Linie alſo erſchüttert war, wuchs Hein
rich Richmond und ſeinen Mitverbannten

in Frankreich der Mut.
Mit franzöſiſcher Hilfe landeten ſie

im Sommer 1485, Waliſer bildeten
ihre Hauptmacht, und Verrat in Ri
chards Heer, Abfall während der
Schlacht entſchieden den Sieg der anti
nationalen Großen, deren Schrecken
der „Weiße Eber“ geweſen war. Sie
ließen nachher auch Richards Geſchichte
ſchreiben und ihre eignen Leiden darin
als diejenigen des engliſchen Volkes
ſchildern.

gewollte Phantaſie.

aufdringlich iſt.

Anblick.

Splitter
Menſchen, die nicht mit dem Herzen, ſondern

mit der Phantaſie glauben, ſind abergläubiſch.
H.

„Hoſianna!“ – der Erlöſer wird kommen.
„Golgatha!“ – der Erlöſer iſt gekommen.

R.

Die ſchärfſte Betonung des eignen Jch iſt der
gewollte phyſiſche Untergang.

X

Die gewollte Illuſion heißt Hoffnung, die un

Es gehört zur Logik der Eintagsfliege, daß ſie

2
k

Der Sturz vom Steckenpferde wirkt oft viel
ſchmerzhafter als der vom Reitroß.

%.

: Wirkung des Schönen: die Empfängnis beim

Oskar Glaſer (Wien)
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Der Schiffbauer
Nach einem Gemälde von O. Kirberg



Wanderers Morgen

Nun reicht durch Nacht und Dämmergraun
Der Tag die goldne Schale,
Und an den Pfad tritt Haus und Zaun,
Den jungen Wanderer anzuſchaun,

Der grüßt ſie viele Male;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Hallo, ſo frühen Wegs! – Wohin?
Das Bächlein möcht es fragen,
Hüpft ſelbſt in frohen Sprüngen hin.
Die Erle hebt den Bart am Kinn,
Dem Häslein murrt der Magen;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Und immer weiter breitet ſich
Das Tal in blauer Ferne.
Schon winkt der grüne Höhenſtrich!
Ein Englein reibt die Auglein ſich
Auf einem blaſſen Sterne;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Und wenn man weitergeht, ic
h glaub',

Wird man dem Wald begegnen.
Der rauſcht mit ſeinem Eichenlaub
Und ſchmaucht voll Duft und Sonnenſtaub,
Voll Singen, Luſt und Segnen;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Und wenn beim jungen Hahnenſchrein
Des Städtchens Türme blinken,

Lacht ſcheu aus blankem Fenſterlein
Ein ſchönes Kind im Hemdelein –

Der Wanderer möcht wohl winken;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Friedrich Natteroth
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Schwälmer Hochzeit
Von

A. Falkenberg

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D. Schwälmer ſind ein kerniges,widerſtandsfähiges Volk, wind- und
wetterfeſt, ſparſam, äußerſt genügſam in
ihrer Lebensführung, arbeitſam und un
ermüdlich fleißig, dem Boden das tägliche
Brot abzugewinnen und darüber hinaus
ſich einen ſoliden Wohlſtand zu gründen,
der ſi

e

aber keineswegs Mehraufwen
dungen für ihren leiblichen Bedarf machen
läßt. Als guter Patriot verfolgt der
Schwälmer das Weberſchifflein Politik
und iſt zu Kriegszeiten ein tüchtiger Sol
dat, rühmlichſt im Er

graugrünen Tönung, ſi
e

verleihen dem
Schwalmgebiete einen weichen, ſchwer
mütigen Charakter.
Bisher lebten die Schwälmer in völli
ger Weltabgeſchiedenheit. Viele Frauen
ſind noch nie mit der Eiſenbahn gefahren.
Erſt ſeit zwei Jahren iſ

t

das Schwalm
gebiet dem Eiſenbahnverkehr erſchloſſen.
Möge der erhöhte Handel und Wandel
der Eigenart und dem treuen Feſthalten
am Urväterbrauch keinen Abbruch tun.
Der bodenſtändige Schwälmer liebt ſeine

tragen von Kriegs
ſtrapazen den Feld
herren bekannt.
Die Trachtengrenze
des Schwalmgebietes

iſ
t

ſeit fünfzig Jahren
etwas zurückgegangen.
Die Schwalm erſtreckt
ſich (200 Meter über
dem Meeresſpiegel) von
Nordweſten nach Süd
oſten hinter dem idyl
liſch gelegenen Land
ſtädtchen Treyſa (Sta
tion der Main-Weſer
Eiſenbahn). Es iſt ein
geſegnetes Stückchen
Erde. Weithin dehnen
ſich an dem hügeligen
Gelände die wogenden
Kornfelder, die üppi
gen Wieſengründe aus,
durchzogen von dem
Silberbande der mun
terfließenden Schwalm,
umgrenzt von bewal
deten Bergkuppen, von
denen ein freundlich ge
legenes Dorf hernieder
grüßt. Einen beſonders
maleriſchen Reiz geben
die langgeſtreckten Pap
pelalleen und die Wei
denbäume mit ihrer Das Brautpaar am Vorabend der Hochzeit
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Hochzeitszug, zum Kirchgang ſich ſammelnd

Heimat über alles. Wenn ſeine Jugend
ihn einſt hinaustrieb in ferne Länder oder
ihn der Erwerb dazu zwang, ſo kehrt er
oft, von unbezwingbarem Heimweh ge
trieben, zur geliebten Scholle zurück und
legt die Tracht wieder an.
Braucht der Schwälmer eine Haus
frau, ſo nimmt er ſeine Eheliebſte meiſt
aus ſeinem Stamm. Er zögert nicht
lange, nach dem Handſchlag (Verlobung)
Hochzeit zu machen. Ohne den Segen
der Eltern gründet ſelten ein Paar ſein
eheliches Glück. Haben die Familien die
beiderſeitigen Verhältniſſe erkundet, ſo er
bittet der junge Mann das Jawort des
Vaters, und nach günſtigem Abſchluß über
das Mein und Dein und die Mitgift der
Tochter wird dieſe wichtige Angelegenheit
mit dem Handſchlag beſiegelt und das
Verlöbnis von den Anverwandten ge
feiert. Nach dem Handſchlag wird in zwei
Monaten Hochzeit gehalten und ſtets zwi
ſchen der Heu- und Kornernte, da dieſe
alle Familienmitglieder, ſelbſt die Jugend,
vollauf in Anſpruch nehmen.
Am Sonntag vor der Hochzeit fährt
das Brautpaar in die benachbarten Dörfer,
perſönlich ſeine Hochzeitseinladungen zu

machen, nachdem es bereits im eignen
Dorfe Gevattern und Befreundete ein
geladen hat. Dazu wird der Sonntags
ſtaat angelegt. Rot iſt die Farbe der Ju
gend und das Vorrecht der Jungfrau.
Die Braut trägt roten Einſatz an den
Röcken, deren zwölf bis fünfzehn zu einem
Feſtgewand gehören. Die oberen Röcke
ſind beſonders kunſtvoll mit aufgenähten
Seidenbändern in Grün und Rot verziert,
womit ſie als „geſchlangt“ bezeichnet wer
den. Die „doppelt geſchlangten“ rechnen

zu den Feſttagsröcken. Unter den Röcken
muß handbreit der Hemdſaum hervor
ſehen. Der Oberrock iſ

t von ſchwerem
ſchwarzem Tuch. Auf den Hüften werden
vierkantige Platten mit Gold- und Silber
ſtickerei in ganz originellen, kunſtvollen
Muſtern getragen, und in allen Stickereien,
Ausputz und Schwälmer Geräten finden
ſich die Formen eines Herzens, eines
Sterns oder einer Tulpe. Die Strumpf
bänder ſind ebenfalls mit Gold- und
Silberſtickerei verſehene lange rote Plat
ten, mit einer Doppelſchleife verziert.
Den Hals ſchmückt die Schwälmerin mit
„Krälln“, ohne dabei den Anſpruch auf
Korallen zu machen. Es ſind nußgroße
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Bernſteinkugeln, wovon acht Stück auf
gereiht ſind, die etwa ein Gewicht von
einem halben Pfund haben.
Am Abend vor der Hochzeit geht das
Brautpaar mit einigen Zeugen zum
Standesamt und zu dem Herrn Pfarrer;
die Braut trägt zum letztenmal das rote
Käppchen, rote Ecken und ſonſtigen roten
Ausputz. Im Hochzeitshauſe des Schwäl
mers rüſtet man ſeit Tagen zum Hoch
zeitsſchmauſe. Ein Schwein iſt geſchlachtet,
ſchon hängen die Würſte in großer Zahl
aufgereiht. Aus dem Backhauſe ſind
einige achtzig Kuchen hervorgegangen und
fein ſäuberlich auf friſchem Stroh auf dem
Boden des Hauſes ausgebreitet. Kränze
und Girlanden werden in mehrtägiger
Arbeit zur Zierde des Hauſes gewunden,
und ein großer Eichenlaubkranz mit einem
„Herzlich Willkommen“ ſchmückt über der
Tür das Hochzeitshaus.
Der Hochzeitsmorgen iſ

t gekommen.

Das Haus iſt bereit, die Gäſte zu emp
fangen. Vor den Tiſchen ſtehen Bänke
oder über Stühle ſind Bretter gelegt,
Platz zu ſchaffen für einige achtzig Gäſte.
In gelben Breaks fahren ſchon die erſten

Gäſte von den benachbarten Dörfern an.
Wagen auf Wagen bringen die Dorf
ſchönen in ihrem Hochzeitsſtaate, und e

s

entwickelt ſich ein gar farbenfreudiges,
frohes Bild.
Im Hauſe der Braut iſt auch von früh
an alles rege. Um / 8 Uhr iſt ſie bereits
im vollſten Hochzeitsſtaate. Sie ſitzt
würdevoll und geduldig, auf ihrem Kopf
ſteckt eine kundige, geſchickte Hand die
Brautkrone auf, was mindeſtens eine
Stunde in Anſpruch nimmt. Dieſe wich
tigſte Staatsaktion nennt man „Schap
peln“. Es gehören fünfundzwanzig in

Rot, Grau, Silber geſtickte Bänder und
wohl hundert Stecknadeln dazu, dies
Gebilde herzuſtellen, deſſen vorderer
Teil mit Rosmarin, Glaskugeln, künſt
lichen Blumen geziert wird. Auf einem
Goldſtirnbande, das am Hinterkopfe be
feſtigt wird, fügt man das Mittelſtück
der Brautkrone, die „Ehre“ genannt,
an, ein traulich lächelndes Pärchen
von Papiermaché, umgeben von Ros
marin und bunten Blumen. Die „Ehre“,
als beſondere Zierde der Brautkrone,
darf nur von der jungfräulichen Braut

Die „Gebretterten“ (Brautjungfern)
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getragen werden. Den in Gold und
Silber geſtickten Bruſtlatz zu tragen iſ

t

auch das alleinige Vorrecht der Jung
frau. – Sehr kunſtvoll werden Papp
formen mit Gold- oder Silberfäden
bezogen und in den Bruſtlatz eingeſtickt,
der einer Brünne gleicht. Der Braut
anzug mit fünfzehn Röcken, einem Tuch
oberrock, Atlasſchürze, Schmuck, Zwiebel

die Verhältniſſe günſtig ſind, zu einer
größeren Freudenfeier. Im Hochgefühle
ſeiner patriarchaliſchen Würde geht der
Hochzeiter in gehobener Stimmung, voll
ſtolzer Gemeſſenheit, geleitet von zwanzig
Jungfrauen, die Braut heimholen. Das
langſchößige Kamiſol, dazu der Dreimaſter
mit der Breitſeite nach vorn, den die
Hochzeitsinſignien ſchmücken, geben dem

Hochzeiter ein impo
ſantes Ausſehen. Der
hochaufgebaute Aufputz
auf dem Dreimaſter be
ſteht aus Seidenbän
dern in Gelb, Grün und
Rotgelb, die auf einer
runden Scheibe befeſtigt
ſind, beſteckt mit roten
und roſa Blumen, Ros
marin und roten Glas
kugeln auf Drähten
zwiſchen Flitterwerk.
Die zu beiden Seiten
herabhängenden gelb
roten Bänderſchleifen,
auf jeder Seite mit
einem goldgeſtickten

Bande auf rotem
Grunde abſchließend,
verdecken faſt das ganze
Geſicht. Gleich wie in

der Brautkrone thront
auch hier das Pärchen
von Papiermaché in der
Mitte des Kopfputzes.
Wenn der Bräutigam
ſich etwas zuſchulden
kommen ließ, ſo darf er
nach altem Brauch und
Sitte dieſen Schmuck
nicht tragen. Das lei

Eine Schwälmer Familie

ſtrümpfen, goldgeſtickten Strumpfbän
dern, Ecken, ſeidenen Tüchern und langen
Handſchuhen koſtet über 600 Mark. Vom
Hochzeitstage a

n geht die Braut noch
zwei Jahre in lila und grünem Aus
putze, grünen Käppchen, grünen Ecken,
ſpäter ganz in Schwarz gekleidet. – Er
wartungsvoll in ernſter, ſteifer Würde
harrt die „Geſchappelte“ des Bräutigams,
der ſie in das Haus ſeiner Väter führt.
Der Hochzeitstag iſ
t

der Glanzpunkt und
feſtlichſte Tag im arbeitsreichen Leben
des Schwälmers und geſtaltet ſich, wenn

nene Hemd des Hoch
zeiters iſ

t

ein Geſchenk
der Braut. Sie muß

e
s

ſelbſt geſponnen, gewebt, genäht und
beſtickt haben. Längs der Bruſtfalte
oben am Kragen iſ

t

zu beiden Seiten
mit ſchwarzer Kreuzſtickerei der Name der
Braut und des Bräutigams eingezeichnet
und wird ſichtbar aus der dunkelblauen,
mit Goldknöpfen verſehenen Weſte. Am
Oberarm des Bräutigams iſt ein Blumen
ſtrauß mit feinem Hanfzwirn befeſtigt,
um den die Braut in ihrem Hauſe ein
ſchönes blumengeſticktes Seidenband legt.
Mit dieſen Hanffäden werden die erſten
Stücke der Kinderwäſche ſpäter genäht,
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und auch der Hochzeitsſtrauß der Braut
iſ
t mit Hanf umwunden.

Der Brautzug naht dem Hauſe. Präch
tig glitzern und leuchten die goldgeſtickten
Bänder und Bruſtlätze der Brautjungfern,
die der Volksmund „Gebretterte“ nennt,
deren Bänderſchmuckbretterartig in Fächer
form auf dem Rücken aufgeſteckt iſ

t

und
aus achtzehn ſeidenen blumigen Doppel
bändern beſteht, die reich mit Gold durch
wirkt und mit Stecknadeln kunſtvoll zu
ſammengefügt ſind. Manch ein Zehn
markſtück - ziert als Schlußnadel dieſes
farbenprächtige Gebilde. Ihre Schultern
tragen ebenfalls einen goldgeſtickten Über
fall, und ſi

e

können ſich nur in Ge
meſſenheit bewegen. Vor dem Hauſe des
Bräutigams harren die Gäſte und Ver
wandten, und nachdem das junge Paar
mit einer Anſprache begrüßt worden iſt,
ſtellt ſich der Hochzeitszug auf. Ehrfurchts
volle Stille ringsum. Es iſt ein ſtrah
lend ſchöner Sommertag.

ſangvereins beſchließt in ſchöner Weiſe
die Trauung. Aus der Kirchtür tritt
der junge Ehemann vor der Braut
heraus, dem Bibelworte ſichtlichen Aus
druck gebend: „Er ſoll dein Herr ſein.“
Vor dem Hochzeitshauſe angelangt, hält
der Vater, oder an Vaters. Statt ein
Anverwandter, den Willkommensſegens
ſpruch, und nach dieſer Anſprache trinkt
der junge Ehemann ſeiner Frau zu.
Nachdem ſi

e ihm Beſcheid getan, wirft

ſi
e

das Glas entzwei; dadurch ſoll das
Glück des Hauſes geſichert ſein. Be
glückwünſchend defiliert die Hochzeits
geſellſchaft bei dem a

n

des Hauſes Ein
gang ſtehenden Paare vorbei, und zuletzt
betritt an der Hand des Hochzeiters die
junge Frau das Haus ſeiner Väter, in

dem ſi
e fortan als Hausfrau herrſchen

wird. Leben die Eltern noch, ſo be
ziehen ſi

e

zu dem dafür beſtimmten
Termin zu Jakobi das Altenteil.

Alles atmet Freude und
Luſt. Die Glocken rufen
zum Kirchgange. Infeier
licher Würde ſetzt ſich der
Hochzeitszug in Bewe
gung. In ſinnigem Ernſt
ſchreitet die Braut da
hin, zur Seite die Braut
führer, und in ſtolzer Ge
meſſenheit folgt der hoch
gemute Hochzeiter, zur
Seite die „Gebretterten“.
Vor dem Dorfkirchlein
macht der glänzende Zug
Halt, den Schluß des
Gottesdienſtes erwar
tend. Bald öffnet ſich
die Kirchtür, und unter
Glockenläuten undOrgel
klang zieht der Hochzeits
zug ein in das von der
andächtigen Gemeinde
gefüllte Gotteshaus.
Links vom Bräutigam

ſteht die Braut. Der
Geiſtliche ſegnet nach
warm empfundener An
ſprache das Brautpaar
und beſiegelt mit dem
Ineinanderlegen ihrer
Hände den Ehebund.
Ringwechſeln findet nicht
ſtatt. Ein A-cappella
Chor des dörflichen Ge Das Hochzeitspaar
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Bald beginnt der Hochzeitsſchmaus.
Der Hochzeiter trinkt ſeinen Gäſten zu und
läßt den Trunk „reiheum gehen“. Das
junge Ehepaar ißt von einem Teller und
trinkt aus einem Glas. Die Speiſefolge
beſteht aus Weckenſuppe, Rindfleiſch mit
Reis und Roſinen, dazu Senf ſowie Brat
wurſt mit ſaurer Brühe – echte National
gerichte der Schwälmer. Die ſaure Brühe

iſ
t

ein beſonders beliebtes, wohlſchmecken
des Gericht, beſtehend aus Zwetſchgen
oder Birnenmus, Zimt, Zucker, Wurſt
brühe, geriebenem Schwarzbrot mit
Roſinen beſtreut; dazu gibt es noch ge
dämpfte Pflaumen. In der Mitte des
Tiſches ſteht die Schüſſel. Der junge
Mann verſieht ſich und ſeine Frau, und
man wird genötigt, zuzugreifen. So be
dient ſich ein jeder aus der Schüſſel nach
Belieben. Als Getränk wird Bier ver
zapft. Der Schwälmer wird nie zu lauter

Ausgelaſſenheit ausarten, er feiert ſeine
Feſte in fröhlich gehaltener Weiſe, dem
ruhigen Gleichmaß ſeines Weſens ent
ſprechend. Die jungen Burſchen und
Mädchen ſitzen in einem Zimmer beiſam
men, und e

s geht dort beim Eſſen beſon
ders ſtill zu. Nach dem Eſſen ſpaziert der
Hochzeiter mit ſeiner Frau im „Schappel
anzug“, den „Gebretterten“ und ſchmucken
Brautführern durch das Dorf. – Zum
Kaffee erſcheint die junge Frau zum
erſtenmal in ihrer Frauentracht, in Grün
und Lila. Nach dem Kaffee tanzt das
junge Paar den Ehrentanz, und zur
Veſperzeit wird der Tanz durch eine
Mahlzeit von Schweinebraten und Salat
unterbrochen, um bis zur ſpäten Nacht
fortgeſetzt zu werden. Mit einer Nach
feier andern Tages ſchließt des Schwäl
mers Hochzeitsfeier, dann tritt der Ernſt
des Lebens wieder heran.

Schwälmer Jugend



Holzhaus in Wannſee, Bismarckſtraße

Holzhäuſer. Von H. Mutheſius

S kurzem hat in Deutſchland eine
ſtarke Bewegung eingeſetzt, an die

Stelle der Mietwohnung das Einzelhaus
zu ſetzen. Was noch vor zehn Jahren nie
mand für möglich hielt, daß in neuen
Landhausſiedlungen auch der minder
bemittelte Bürger, ja der einfache Ar
beiter ſein Häuschen mit Gärtchen be
wohnen könnte, wird heute bereits zur
Wahrheit gemacht. Allenthalben ent
ſtehen Gartenſtädte, Arbeiterkolonien,
Villenvororte. Alles drängt jetzt aus der
Stadt heraus, und jedem wird geboten,
was ſeinen wirtſchaftlichen Verhältniſſen
entſpricht.

Da die große Maſſe unſrer Bevölke
rung Familien mit kleinem, ſogar ganz
kleinem Einkommen ſind, ſo iſt klar, daß
gerade das billige und billigſte Einzelhaus
die Frage geworden iſt, um die ſich alles
dreht. Wie das Einzelhaus zu verbilligen
ſei, damit beſchäftigen ſich Tauſende von

Arena 191011 Heft 1
2

Architekten, Baugeſchäften, Genoſſen
ſchaften und Baugeſellſchaften. Leider
muß aber geſagt werden, daß das viel
erſtrebte Rezept, ein großes Haus für
kleines Geld zu bauen, noch nicht gefunden
worden iſt. Man kann ſich drehen und
wenden, wie man will, man kommt nicht
unter einen beſtimmten Geldſatz für eine
beſtimmte Raumeinheit des Hauſes her
unter. Und e

s bleibt dann nur der eine
Weg für ein billiges Haus übrig, e

s mög
lichſt klein zu bauen. Man kann kleine
Häuſer für Arbeiter, die nur drei kleine
Zimmer und Küche enthalten, für einen
Betrag errichten, der ſich um 4000 Mark
bewegt. Aber jede Steigerung der An
forderungen in bezug auf die Größe und
Anzahl der Räume läuft dann gleich
merklich ins Geld. Und wenn man die
Bauſumme verdreifacht, ſo iſt man immer
noch in der Region des kleinbürgerlichen
Hauſes mit beſchränkten Raumverhält

101



1598 FOSOFOSOFOSOFOSOSO H. Mutheſius: C2C2G7C?C?C?C?C?C?C?C?

niſſen. Da das Haus kubiſch wächſt, er
höhen ſich auch die Baukoſten mit ſeinem
Wachſen im kubiſchen Verhältnis.
Gibt es gar kein Mittel, dem Problem
des billigen Hauſes näherzukommen?
In der gewerblichen Produktion ſind
im neunzehnten Jahrhundert auf allen
Gebieten enorme Verbilligungen dadurch
erzielt worden, daß die Maſſenherſtellung
an die Stelle der Einzelherſtellung ge
treten iſt.
Die Frage wird nun vielfach geſtellt,
weshalb denn nicht auch die Herſtellung
der Häuſer auf dieſe Weiſe verbilligt
würde. Obgleich man annehmen kann,
daß eine Zeit kommen wird, in der auch
das Bauen in eine Art Großbetrieb um
gewandelt und dadurch verbilligt wird,

iſ
t

doch heute von dieſem Zuſtand noch
recht wenig zu ſpüren. Der fabrikmäßigen
Herſtellung von Häuſern ſtehen im Wege
die individuellen Wünſche des Bauherrn,
die hohen Transportkoſten der im Gewicht
ſehr ſchweren Baumaterialien und die
Notwendigkeit, das Haus feſt mit einer
beſtimmten Örtlichkeit zu verbinden. Be
züglich der individuellen Wünſche des
Bauherrn liegen die Verhältniſſe ähnlich
wie beim Anzuge. Der fertig gekaufte
Anzug wird ſich ſchwer allgemein ein
bürgern, wir beſtellen noch immer unſre
Anzüge nach Maß, und die Folge davon
iſt, daß ſi

e

mindeſtens doppelt ſo teuer

zu ſtehen kommen als ſi
e

bei Maſſen
herſtellung ſein würden. Dem Anzug
gegenüber, der in irgendeiner Werkſtatt
hergeſtellt werden kann, fällt beim Haus
aber der ſchon erwähnte Umſtand er
ſchwerend ins Gewicht, daß e

s örtlich ge
bunden iſt und daher an ſeinem zukünfti
gen Standorte entſtehen muß. Alle
Materialien müſſen dahin transportiert
werden, die Bauarbeiter müſſen jeden
Morgen dahin fahren, und durch beide
Umſtände werden enorme Fracht- und
Zeitkoſten hervorgerufen.

Wer alſo im Hausbau die maſchinen
mäßige Maſſenherſtellung a

n

die Stelle
der individuellen Bauausführung treten
laſſen wollte, müßte ſich mit dieſen dem
Hausbau anhaftenden Eigentümlichkeiten
abfinden. Am eheſten wäre noch auf die
Berückſichtigung der individuellen Wünſche

zu verzichten. Es kann eine gewiſſe Varietät
von Typen entwickelt werden, die den
verſchiedenen Anſprüchen und Lebens
gewohnheiten Rechnung trägt. Jeder

ſucht ſich dann aus ſo und ſo viel Nummern
das Haus aus, das ihm am meiſten zu
ſagt. Die amerikaniſche Schuhfabrikation
hat bewieſen, wie auf einem Gebiete,
das bisher ganz der individuellen Be
handlung unterlag, alle Sonderwünſche
durch eine ausgezeichnet ausgewählte An
zahl von Typen erfüllt werden können.
Und ſo iſt heute ſchon zu verzeichnen, daß
der Maſchinenſtiefel faſt ganz a

n

die
Stelle des Maßſtiefels getreten iſt. Sehr
viel ſchwieriger wird aber der andre un
günſtige Umſtand zu überwinden ſein,
daß das Haus an den Boden gebunden iſt.
Die Verſuche, die hier liegenden Schwie
rigkeiten durch ſogenannte transportable
Häuſer zu überwinden, ſind noch ganz

in den Anfangsſtadien begriffen. Sie
laufen alle darauf hinaus, möglichſt um
fangreiche Einzelbeſtandteile des Hauſes

in der Werkſtatt oder auf dem Bauhofe
herzuſtellen und dann an Ort und Stelle
ohne allzu großen Zeitaufwand zu
ſammenzufügen. Nach dieſer Richtung be
wegen ſich die ſogenannten Terraſthäuſer.
Sie werden aus Tafeln zuſammengefügt,
die das einheitliche Maß 1

:
2 Meter

tragen. Die Tafeln ſelbſt ſind aus einer
möglichſt leichten, wetterbeſtändigen, den
Temperatureinflüſſen ſtandbietenden und
billig herzuſtellenden Maſſe gebildet.
Natürlich ergibt ſich dabei, daß alle Di
menſionen des Hauſes möglichſt ein Viel
faches des Grundelementes ſein müſſen,
eine Forderung, die jedoch nicht ſchwer zu

erfüllen iſt. Andre Verſuche bewegen ſich
nach der Richtung, dem Holz wieder eine
größere Bedeutung im Wohnhausbau zu
verſchaffen. Eine Reihe von Geſellſchaften
propagieren das Holzhaus und haben
auch neuerdings ſchon ganz erfreuliche
Reſultate zu verzeichnen, ſo vor allem
die Wolgaſter Holzhausgeſellſchaft, von
der hier einige Beiſpiele abgebildet ſind.
Das Holz vereinigt viele der Vorteile (mit
Ausnahme deſſen der Billigkeit), die bei
den Terraſttafeln genannt wurden. Noch
mehr als bei den Terraſthäuſern kann bei
ihm mit einer gewiſſen Möglichkeit ge
rechnet werden, das fertig gebaute Haus
nach Bedarf wieder abzubrechen und a

n

einen andern Ort zu verſetzen. Freilich
darf man hier nicht allzu optimiſtiſch ſein.
Die Mühe, ein zuſammengefügtes Holz
haus auseinanderzureißen und die aus
einandergeriſſenen Teile wieder zu einem
Haus zuſammenzufügen, iſ

t

nicht ſo ge
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ring, wie es dem Laien erſcheinen mag,
und die Koſten für die Übertragung ſind
mit allem, was drum und dran hängt,
hoch. Merkwürdigerweiſe iſ

t

e
s

aber ge
rade der Gedanke, mit dem Haus nicht
auf ewige Zeiten a

n

denſelben Ort ge
bunden zu ſein, der die meiſten Bauherren
zur Wahl eines Holzhauſes veranlaßt.
Der Entſchluß zu bauen wird ihnen durch
dieſen Nebengedanken erleichtert. Es iſt

eine zutreffende Beobachtung, daß Holz
häuſer in der Regel von unentſchloſſenen,
zaudernden, ängſtlichen Bauherren ge
wählt werden.
Eine Revolution in die geſamte Bau

herſtellung wird wahrſcheinlich der Eiſen
beton bringen. Der Zement in allen
Formen ſeiner Verwendung tritt immer
mehr an die Stelle der natürlichen Bau
materialien. Häuſer aus Zementwänden

zu bauen, iſ
t

auch ſchon mehrfach ver
ſucht worden. Am meiſten haben die
Verſuche des großen amerikaniſchen Er

finders Ediſon von ſich reden gemacht,
Häuſer an Ort und Stelle aus Zement

in fertige Formen zu gießen. Ob hierin
eine weſentliche Ermäßigung der Bau
koſten zu erblicken ſein wird, läßt ſich vor
läufig noch nicht ſagen. Auch bei den
Holzhäuſern kann von einer weſentlichen
Verbilligung nicht die Rede ſein, und nur
bei den Terraſthäuſern, die aber dafür
auch den Stempel der Primitivität tragen,
ſinken die Preiſe weſentlich. Für Sommer
und Ferienhäuſer, Baracken und Not
bauten zu vorübergehendem Gebrauch iſ

t

die Bauweiſe geeignet. Wer aber ein
ordentliches Haus haben will, für den
gibt e

s

auch heute noch kein andres Mittel,
als ſich ein ſolches von ſoliden Bau
materialien zu bauen. Wie die Baukoſten
hierfür variieren, wie ſich Erleichterungen
einführen laſſen, wie durch typiſche Be
handlung von Einzelheiten Erſparniſſe

zu erzielen ſind, das ſoll ſpäter in einem
weiteren Artikel gezeigt werden.

Holzhaus in Nikolasſee, Soldatenſtraße



Bild 1

Mikroſkopiſche Kinematographie

W bringen beiſtehend einige Proben
der vorzüglichen Aufnahmen, die

der franzöſiſche Forſcher Dr. Commandon,
Paris, mit Hilfe einer Verbindung von
Dunkelfeldbe
leuchtung und
Kinematogra
phen in ſtau
nenswerter Na
turtreue ge
macht hat. Der
Berliner Ärzte
ſchaft, die be
reits im Vor
jahre im Kai
ſerin-Friedrich
Hauſe für ärzt
liche Fortbil
dung Gelegen

heit hatte, die
erſten derarti
gen Aufnah
men des Ber
liner Arztes Dr.
Reicher anzu
ſehen, wurde
auch diesmal
von dem ver
dienſtvollen
Leiter Profeſ
ſor Kutner der
lehr- und ge
nußreiche An
blick dieſer neu

(Photographiſche Aufnahmen von A. Matzdorff)

Dr. Commandon, Paris

artigen Vorführungen vermittelt.
merkenswerterweiſe war es das erſte
mal, daß ein franzöſiſcher Forſcher vor
einem deutſchen Publikum Ergebniſſe ſei

Be

nerwiſſenſchaft
lichen Arbeiten
vorführte. Die
Bilder 1 und 2
ſind mikroſkopi

ſche Aufnahmen
vom Blute an
der Geflügel
ſpirochäte er
krankter Hüh
ner. Die Ge
flügelſpiro
chäte (Spiro
chaeta galli
narum, Poſi
tiv) iſ

t

die Er
regerin einer
ſchweren Hüh
nerkrankheit in

Braſilien. In
dem Blute des
kranken Huh
nes ſieht man
(Bild 1

) die
ovalen, kern
haltigen roten
Blutkörperchen
des Huhnes, de
ren Kern aber
im Dunkelfelde
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unter gewöhnlichen Verhältniſſen nicht
wahrgenommen werden kann, ferner ein
weißes, mehrkerniges Blutkörperchen, das
ſeine Fortſätze (Pſeudopodien) wie eine
lebende Amöbe ausſtreckt, und endlich
ganz feine, ſich ſchnell, und zwar ſchrauben
förmig fortbewegende Spiralen, das ſind
die Krankheitserreger, die Spirochäten der
Hühnerkrankheit.
Bringt man das Blut eines kranken
Huhnes mit einer Spur Blutflüſſigkeit
eines von derſelben Krankheit geheilten
Vogels zuſammen, ſo erhält man das
folgende Bild 2, das ungeheure Klum
pen zuſammengeklebter Spirochäten auf
weiſt. Es iſt dies ein Phänomen, das
dem Abſterben dieſer Krankheitserreger
vorangeht.
Der Erreger der Schlafkrank -

heit (Trypanosom a gambiense),
Bild 3

,

gehört zu den gefährlichſten

Feinden der Menſchheit und bedroht

Bild 2

noch immer von Uganda her unſre oſt
afrikaniſchen Kolonien. Der Name rührt
von dem Endſtadium der Krankheit her,

das in einem eigentümlichen Schlafzuſtand
beſteht. Die Übertragung erfolgt durch
eine Stechfliege (Glossina).
Das Trypanosoma gambiense hat
eine ſpindelförmige Geſtalt und bewegt
ſich mittels einer undulierenden Mem
bran, die nach vorn in eine freie Geißel
ausläuft, ſchnell vorwärts.
pirochaeta Duttoni, Bild 4,

der Erreger des afrikaniſchen Rückfall
fiebers (Tickfever), wird durch den Stich
einer Zecke übertragen. Sie hat 3–12
ungleichmäßige Windungen, die an
Steifheit hinter denen der Spirochaeta
gallinarum zurückſtehen.
Die Krankheit beſteht in ſich wieder
holenden Fieberattacken, in deren
Zwiſchenpauſen die Spirochäten aus
dem Blute verſchwinden.



Das abgeriſſene Berliner Apachenviertel

\

D Großſtadtmenſch betrachtet Dinge,
die er bisher noch nicht gekannt

hat, gewöhnlich immer etwas ſkeptiſch
amüſiert. Das iſt eine Blaſiertheit, die
ſchließlich niemand übelgenommen wer
den kann, denn erſtens wird der Welt
ſtädter mit neuen Eindrücken geradezu
überſchüttet, und dann iſ

t

e
s

eine alte
Tatſache, daß ſich ein großer Prozentſatz
des Neugefundenen oder Ausgegrabenen
nachher als Niete erweiſt.
Um ſo berechtigter iſ

t

die Freude des
Verfaſſers, daß e

r

ein ganz verſtecktes
Stückchen Weltſtadt zeigen kann, das
kurioſer, lehrreicher und intereſſanter gar
nicht zu denken iſt.
Berlin iſ

t jetzt Weltſtadt. Der typiſche
Urberliner gehört ja längſt der Sage an;

e
r ſpukt nur noch in einigen auf den

Lokalpatriotismus ſpekulierenden Zei
tungen als „Mudicke“, „Neunauge“ und
was dergleichen ſchön klingende Perlen
Alt-Berliner Sprachſchätze noch mehr ſein
mögen, herum.
Beſondere Viertel hat die Reichs
hauptſtadt nicht; Deutſche, Engländer,

Aus einem Weltſtadtwinkel
Eine Plauderei von Ernſt Seiffert

-/A.-

Franzoſen, Ruſſen und ſo weiter wohnen
kunterbunt durcheinander – die Nationen
konzentrieren ſich höchſtens in den ent
ſprechenden Klubs –, aber ganz eigen
artige Noten haben ſich doch ihr ſcharf
abgegrenztes Feld geſchaffen, und zu
dieſen gehört das Wohnviertel der meiſt
aus Rußland herübergezogenen armen
jüdiſchen Familien.
Es iſ

t

ein Beweis für die beſcheidene
Zurückgezogenheit der Leute, daß man

ſi
e

nicht ſchon längſt kennt, daß ſi
e

nicht
ſchon auffielen, denn ihr ganzes Tun und
Treiben bildet doch einen kraſſen Gegen
ſatz gegenüber dem ſonſtigen turbulenten
Berlin!
Andre Länder, andre Sitten. – Das
Lachen über die ungewohnten Szenen
verlernt man bald, wenn man den un
geheuern Fleiß und die Zähigkeit dieſer
Leute kennen lernt, die – bettelarm
aus Rußland vertrieben – hier im
Rahmen eines geordneten Staates ſich
aus dem Nichts heraus eine Exiſtenz
ſchaffen und dabei noch für ihre dar
benden Brüder in Rußland arbeiten,
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denn alles, was ſi
e

erhandeln, wird zen
traliſiert und in gro
ßen Ballen nach
Südrußland ver
ſandt, wo man für
die Maſſenzufuhr
alter Stiefel, Hüte,
Kleider und ſo wei
ter einen ungeheuer

lichen Bedarf hat.
Einen Bedarf, der
auf das Elend der
ruſſiſch-jüdiſchen Zu
ſtände ein ſcharfes
Schlaglicht wirft.
So verbindet die
jüdiſche Kleiderbörſe

in der Kaiſer-Wil
helm - Straße das
Gute mit dem Nütz
lichen. Sie vollbringt eine Miſſion, indem
ſie den Raſſegenoſſen im fernen Lande
billige Kleidung verſchafft, und erringt ſich
ſelbſt damit einen finanziellen Vorteil.
Selbſtverſtändlich darf ſo ein Alt
händler in der Wahl ſeiner Objekte nicht
wähleriſch ſein, was wieder viele Be
gleitumſtände nach ſich zieht, die ihn
von der andern Welt abſchließen und
darum den inneren feſten Kontakt mit

Ein gutes Geſchäftchen

ſeinen Kameraden halten läßt. – Das
Viertel der armen Juden Berlins iſt dem
Fremden faſt unzugänglich. Will man es

kennen lernen, muß man ſich eben hinein
drängen, und das iſ

t
nach Kulturbegriffen

nicht immer angenehm. Man denke:
Es iſ

t Regentag. – Der lärmende
Alexanderplatz mit ſeinen um die Wette
bimmelnden Straßenbahnen liegt hinter
uns. Die Warenhäuſer ſind paſſiert,

In der Mulackſtraße
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Nix zu handeln?

die Geſchäfte werden immer kleiner, die
Gegend ſchaut immer ärmer aus, da
biegt man in die Kaiſer-Wilhelm-Straße
ein. Linker Hand iſ

t

noch der Wagen
kordon, der die Zentralmarkthalle um
drängt, zu ſehen, aber rechts iſt alles ruhig.– Totenſtill. – Vielleicht liegt es daran,
daß – wie e

s in Berlin nicht anders
ſein kann – der Straßendamm gerade
aufgeriſſen iſt. – Über das ſchmutzige
Pflaſter taſtet der Fuß. Plötzlich bleibt
man überraſcht ſtehen. Die Geſtalten
mit den hohen Stiefeln und den langen
Bärten, die das Auge erfaßt, frappieren
durch ihre Fremdartigkeit. Auch ſtehen

ſi
e zuſammengedrängt, größere und klei

nere Gruppen bildend. Der Schwarm
wird immer dichter und konzentriert ſich
vor einem Parterrelokal, a

n

deſſen Ein
gangstür ein Schild hängt: „Fremden

iſ
t

der Zutritt ſtreng verboten.“ Man
erkundigt ſich und bekommt die Antwort:
„Das iſt die Kleiderbörſe.“ – Unmittelbar
darauf folgt die Illuſtration der Be
hauptung. Hier und da, überall kommen
einem Menſchen entgegen, die alte
Stiefel, Hüte, kurz alles in den Händen
zuſammenkrampfen, was einmal andre
trugen. Nichts iſ

t

verſchmäht. – Die
Ankömmlinge werden von den Warten
den, den Zwiſchenhändlern, mit An

geboten überhäuft. Man reißt ihnen
die Kaufobjekte aus den Händen und
bietet mit kritiſch taxierenden Blicken
Preiſe, die zwar einige Pfennige nicht
überſteigen, aber der Eifer, mit dem
um ein Mehr oder Weniger gefeilſcht
wird, läßt deutlich erkennen, daß hier
das Geld etwas mehr wert iſt, als
der Großſtädter, der ja zumeiſt die
Taxe über Wert, Raum und Zeit
verloren hat, überhaupt ahnt.
Nur ſo iſt es möglich, daß man Vater
und Sohn mit glückſtrahlenden Geſichtern
einen alten, total abgelaufenen Teppich
im Triumph nach Hauſe tragen ſieht.
Nach Hauſe: da iſt in erſter Linie die
Grenadierſtraße zu nennen, die die
jüdiſchen Althändler beherbergt. Ihr
ſchließen ſich ein Stückchen Prenzlauer
Straße, die Stein-, die Mulack- und ſchließ
lich die Linienſtraße an. Der Zentral
punkt bleibt aber die Grenadierſtraße.
Wenn der Abendſtern aufgeht und die
Witterung die Bewohner nicht in die
Häuſer zwingt, dann kann man in der
Grenadierſtraße ein reges Leben ſich
entwickeln ſehen. Da ſtehen ſi

e auf dem
Damm, handeln mit geſchäftigen Hän
den und Zungen, mit erregten Mienen
und laſſen ſich durch den patrouillieren
den Schutzmann, der immer wieder be
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tont, daß das preu
ßiſche Geſetz das offi
zielle Abſchließen von
Handelsgeſchäften

auf dem Straßen
damm verbietet, nur
wenig ſtören.
Wo ein Wille iſt,

iſ
t

eben auch einWeg.
Von dem Prinzip
aus verſucht man auch

zu typiſchen Photo
graphien zu gelan
gen. Es hält ſchwer.
Hat man durch Opfer
von Geld und guten
Worten erreicht, daß
er, der Beſitzer eines
Obſtkellers, einige

Minuten ſtillhalten
will, um auf die

-- - T

Nº

Jüdiſcher Geflügelkeller

Platte gebannt zu werden, ſo ſtürzt ſeine dratmeters, und der ſchleunige Rückzug

beſſere Hälfte erregt aus dem Innern des auf die Straße wird ncchdrücklich gefordert.
Kellerloches und entzieht ihn mit energi
ſchem Griff der indis
kreten Linſe des Photo
graphenkaſtens. Eswird
auch verſucht, in die
Kleiderbörſe einzudrin
gen, trotz des Verbots.
Beſonders reinlich iſt

e
s

da drinnen nicht –
das bringt das Metier

ſo mit ſich –, viel Zeit
bleibt auch nicht zum
Beobachten, denn ſchon
fragt der Leiter der
Börſe nach dem Grund
des ungebetenen Be
ſuches. Irgendein An
liegen will man vor
ſchützen, e

s hilft aber
alles nichts, hier haben
nur die Vertriebenen
Rußlands Hausrecht,

hier ſind alle Anweſen
den Mieter eines Qua Ein ſchwieriger Handel

So nachdrücklich, daß man froh iſt, in

menſchlichem Zuſtande
wieder draußen zu ſein.
Wie geſagt, ſchön war es

in der Kleiderbörſe ge
rade nicht, ſehr ſauber
auch nicht, die zuſam
mengepfercht ſtehenden
Mieter der Quadrat
meter und die Atmo
ſphäre waren gleichfalls
nicht zu „genießen“;
aber man hat doch ge
ſehen, hat doch einen
ſeltenen Einblick in das
Leben eines eigenarti
gen Völkchens getan,

hat doch einmal einen
kleinen Ausſchnitt aus
der ruſſiſch-jüdiſchen
Alltäglichkeit mitten im
Herzen Berlins erleben
können, und das lohnte
ſich immerhin.

Schwimmende Burgen einſt und jetzt
(Abbildungen hierzu ſiehe nächſteSeite)

D Engländer können einen ſehr intereſſanten Vergleich ziehen. Als einer der
merkwürdigſten Überreſte aus vergangenen

Zeiten wird in England noch immer das
ruhmreiche Flaggſchiff Nelſons erhalten.

Vor kurzem iſ
t

das hiſtoriſche Schiff ſogar
von ſeinen Nachfahren, den modernen
Dreadnoughts, durch Kanonenſchüſſe ſalu
tiert worden– eine Szene, die gewiß von
überwältigendem Eindruck geweſen iſt.
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Nelſons noch heute erhaltenes Flaggſchiff „Victory“

. Vorderdeck des neueſten engliſchen Kriegsſchiffes „Hercules“
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Fahrt in See: Das Ruckſackfaltboot hat die erſte
Sturzwelle paſſiert

Das Ruckſackfaltboot

D. Touriſtenſaiſon ſetzt wieder ein;die Flucht in die Berge und auf das
Waſſer. Gerade die „Waſſerratten“
haben jetzt mehr Geſchmack an der
Tourenruderei und Tourenſegelei gefun
den. Die Ruderer haben für ihren
Sport jetzt ein Allerweltsinſtrument zur
Hand, das ſogenannte Ruckſack falt -
boot. Dieſe Boote, bis zu vier Meter
und länger, laſſen ſich zuſammenlegen
und in einem Ruckſack oder in einer
Stabhülle transportieren. Es kann alſo
jeder Bootsbeſitzer ſein Boot im Kleider
ſchrank aufbewahren oder auch in der
Eiſenbahn mitführen. Die ſogenannten
Faltboote ſind ja uralt und auf rein
praktiſche Geſichtspunkte zurückzuführen.
Urſprünglich wurden ſi

e

als Beiboote
benutzt, um den Verkehr zwiſchen tiefer
gehenden Fahrzeugen und dem Lande

zu ermöglichen, und zwar dort, wo ſich
ein bequemeres, aber maſſives Holzboot
wegen ſeiner Raumerfordernis während
der Fahrt an Deck als unpraktiſch erwies.
So kennt man ſeit Jahrzehnten das
Klappboot auf kleineren Segeljachten,
und zwar das Berthon - Faltboot, an
deſſen Kiel zu beiden Seiten zwei bis
drei ſtarre Längsrippen drehbar an
gebracht ſind, die mit dem waſſerdichten
Stoff, der die Außenhaut des Bootes
bildet, verbunden, dieſem die Boots
form geben und durch kleine Streben

in Spannung gehalten werden. Sie ſind
auf Jachten noch heute in Gebrauch und

finden vielfach auch noch auf unſern
Torpedobooten Verwendung, da ſie außer
Gebrauch leicht ohne Raumbeanſpruchung
verſtaut werden können. Auch bei ein
zelnen größeren Expeditionen, beſon
ders ins Innere Afrikas, waren ſi

e ein
durchaus brauchbares Hilfsmittel. Wegen
ihrer Länge auf Überlandtransporten
erwieſen ſi

e

ſich für den einzelnen je
doch als ſehr hinderlich. Da aber im
Dienſt der Touriſtik ein noch praktiſcher
eingerichtetes Boot von unendlichem
Wert ſein müßte, war e
s

bald Aufgabe
der Technik, eine weitere Zerlegbarkeit

durchzuarbeiten. Das geſchah mit glän
zendem Erfolg, denn e
s gelang, in dem
Ruckſackfaltboot die Zuſammenlegbarkeit

ſo weit zu ermöglichen, daß e
s möglich

war, Gerippe und Überzug in einem
mittleren Ruckſack, wie dies der Name
bereits ſagt, unterzubringen. Es iſt da
mit dem einzelnen Touriſten möglich,
ſein eignes Boot auf Ausflügen mit ſich

zu führen in der Normallänge eines
kräftigen Jachtbeibootes, das drei bis
vier Perſonen zu faſſen vermag. Da
durch laſſen ſich nicht nur Hinderniſſe in

Form von Flußläufen und Seen auf
Ausflügen überwinden, ſondern auch
jene Ausfahrten im Boot zurücklegen,
die früher wegen größerer Hinderniſſe
wie niedrige Brücken, Wehre und Schleu
ſen oder auch wegen ſtarker Strom
ſchnellen ſehr ſtrapaziös oder gar un
möglich waren.



Der Schlaf
Von Dr. Wilhelm Berndt

D Schlaf, jener uns allen und
wohl auch jedem andern Organis

mus zeitweilig unentbehrliche Zuſtand
eines ſcheinbaren Aufhörens vieler Lebens
funktionen, hat zu allen Zeiten für den
denkenden Menſchengeiſt ein ſchwieriges

und hochintereſſantes Problem gebildet.
Während in vergangenen Epochen und
auch heute noch bei primitiven Völker
ſchaften allerhand myſtiſche Spekulationen
und abergläubiſche Ideen dazu dienten
und dienen, dieſes Naturphänomen, das
dem poetiſchen Gemüt als „ſanfter Bruder
des Todes“ erſcheint, dem menſchlichen
Verſtehen näher zu rücken, bemühen wir
uns in unſern Tagen, deſſen wahres
Weſen, deſſen eigentlichen „Mechanis
mus“ auf dem Wege nüchtern-wiſſen
ſchaftlicher Unterſuchungen zu ergründen.

Aber ſo ſehr wir moderne Kulturmenſchen
uns immer als Kinder einer Zeit fühlen
mögen, deren Naturerkenntnis ungeahnte
Höhen erreichte, immer wieder beſchleicht
uns etwas wie eine Ahnung von ge
heimnisvollem Naturwalten, wenn wir
allnächtlich unſer klares Bewußtſein ſchwin
den fühlen und wir in eine Welt des
„Nichts“ oder in ein Wirrſal von Vor
ſtellungen und Ideengängen verſinken,
die von unſerm wirklichen Sein oft ganz
losgelöſt erſcheinen.
Die Theorien über den Schlaf des
Menſchen, mögen ſi

e nun mehr oder
minder wiſſenſchaftlicher Art ſein, würden
eine ſtattliche Zahl von Bänden füllen.
Neuerdings wird in der phyſiologiſchen
Literatur über Verſuche berichtet, die ge
eignet erſcheinen, einen ſehr wichtigen und
bedeutungsvollen Beitrag zu unſrer Frage

zu liefern, wenngleich ſi
e

nach der poſi
tiven Seite hin keine neuen Erklärungs
momente bringen.

In welcher Tätigkeit des Organismus
haben wir das veranlaſſende Moment
für den Schlaf zu ſuchen, wie haben wir
uns, kurz geſagt, deſſen Mechanismus
vorzuſtellen? Über dieſen prinzipiell
wichtigen Punkt ſchienen ſich bisher faſt
alle Wiſſenſchaftler inſofern einig zu ſein,

als man das Gehirn als den eigent
lichen Träger des Schlafzuſtandes anſah,
beziehungsweiſe als man in gewiſſen,
im Gehirn ſich abſpielenden Verände
rungen die eigentliche Urſache des Schlaf
vorganges erblickte.
So ſollte nach einer vor etwa fünfzehn
Jahren in Frankreich mit großem En
thuſiasmus aufgenommenene Theorie der
Schlaf dadurch zuſtande kommen, daß die
Ganglienzellen des Großhirns, die all
gemein als der eigentliche Sitz der Be
wußtſeinsvorgänge gelten, ihre feinen
Nervenfortſätze, die ſi

e mit den Nachbar
ganglienzellen verbinden, einziehen, wo
durch dann die Leitung in der Zentral
ſtation aller nervöſen Erſcheinungen unter
brochen und dieſe „zur Ruhe kommen“
würde. Dieſe, wie auch die ſehr eigen
artige Theorie, daß in gewiſſen Hirnteilen
einſchläfernde Stoffe (etwa Brom) er
zeugt würden, iſt jetzt wohl gänzlich auf
gegeben worden. Am einleuchtendſten
erſcheint noch die mehr allgemein gehaltene
Erklärung des berühmten Phyſiologen
Verworn, wonach die Ganglienzellen der
Großhirnrinde durch ihre im Wach
zuſtand faſt unterbrochene Erregung durch
die Reize der Sinneswahrnehmungen
allmählich in einen Zuſtand der „Arbeits
lähmung“ geraten. Werden nun alle
Sinnesreize tunlichſt ausgeſchaltet, ſo

kann in der ermüdeten Großhirnrinde
zunächſt ein Ruhezuſtand („Einſchlafen“)
eintreten, der alsdann in einen Zuſtand
der Neubelebung oder Reſtitution übergeht

und das Großhirn wieder zu ſeinen
Leiſtungen, welche die Bewußtſeins
erſcheinungen veranlaſſen oder parallel
mit ihnen gehen, befähigt („Erwachen“).
Es ſcheint nun aber nach den Mit
teilungen von R

. Dubois, daß für das
Zuſtandekommen des Schlafes das Groß
hirn nicht oder doch nicht ausſchließlich
das v er an l aſſ e n de Moment bil
det; daß dieſes, wie Dubois meint, nicht
das „Organ des Schlafes“ iſt, von welchem
alle jene Veränderungen, die der ganze
Körper (beſonders in ſeinen Aſſimilations-,
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Atmungs- und Ausſcheidungsvorgängen)
im Schlafzuſtande zeigt, veranlaßt werden
und abhängig ſind. Entfernt man einem
(natürlich völlig narkotiſierten) Tier das
Großhirn und überſteht es die Operation,
ſo vermag es bekanntlich noch längere Zeit
fortzuexiſtieren, vorausgeſetzt, daß ihm
alle willkürlichen Handlungen – Freſſen,
Trinken und ſo weiter – durch ent
ſprechende Manipulationen abgenommen
werden. Das äußerſt Merkwürdige iſ

t

nun, daß dieſe hirnloſen, alſo ſicher völlig
bewußtloſen Tiere dennoch unverkennbar
die Zuſtände des Schlafens und
W a ch e n s zeigen.

So muß man wohl annehmen, daß das
Aufhören der mit Bewußtſeinsvorgängen
verknüpften Großhirntätigkeit eben nur
eine Begleiterſcheinung desjenigen Zu
ſtandes iſt, der beim Schlaf den ganzen
Körper beherrſcht oder geradezu befällt,
und daß uns dieſes „Abklingen des Be
wußtſeins vom eignen Ich“ nur deswegen
als die Hauptſache, als das den Schlaf
Veranlaſſende erſcheint, weil es ſich unſrer
Wahrnehmung und Erinnerung (nach
dem Erwachen) geradezu aufdrängt!
Allerdings bleibt zu bedenken, daß auch

bei höheren Tieren das Großhirn nicht
entfernt die Rolle für den normalen Ab
lauf der Lebensfunktionen ſpielt wie
bei uns Menſchen. Ein Hund ohne Groß
hirn vermag noch zu gehen, ein Froſch
ſogar noch zu freſſen; beim Menſchen
genügt ſchon ein kleiner Bluterguß in

die die Gliedmaßenbewegung regulierende
Großhirnregion, um völlige Lähmungen
herbeizuführen.

Der Komplex veränderter phyſiologi
ſcher Verrichtungen, den der Körper beim
normalen Schlaf zeigt und von dem das
Aufhören der Bewußtſeinserſcheinungen
gewiſſermaßen nur einen Teil darſtellt,
tritt bei gewiſſen, unter beſonderen Klima
verhältniſſen lebenden Organismen in

ungemein verſtärktem Maße und in be
deutend verlängerter Zeitdauer in Er
ſcheinung. Der „Saiſonſchlaf“ (Winter
ſchlaf, bei gewiſſen Tropentieren auch ein
ſogenannter Sommerſchlaf) iſ

t

nach Du
bois trotz der tiefgreifenden Verände
rungen im Körperhaushalt des „Schlä
fers“ – Siſtierung der Darmverdauung,
faſt völliger Atmungs- und Blutumlaufs
ſtillſtand – doch weiter nichts als eine „ver
tiefte“ Form des gewöhnlichen Schlafes.–

Junges Mädchen der Inſel Sein (Frankreich), am Grabe betend



A dieſen Sommer wird die Karriere
des Waſchkleides noch überdauern,

das nach jahrzehntelanger Vergeſſenheit
die Mode des ungefütterten Faltenrockes
wieder zum vielgeſchätzten Gebrauchs
gegenſtand ſtempelte. Noch entgegen
kommender als die der vergangenen
Sommer erweiſt ſich die Mode ſeit Jahres
friſtallen waſchbaren Gegenſtänden gegen
über, dank der großen Einfachheit der
Form.
Fertig gekaufte Gegenſtände nehmen
natürlich keine Rückſicht auf das praktiſche
Moment der Waſchbarkeit; Rock und Leib
chen werden oft miteinander verbunden,
letzteres gar mit anliegender Futtertaille
ausgeſtattet mit Fiſchbeinſteifung– ohne
daß irgendwelche Notwendigkeit vorliegt,
da die Mode – die „hohe Mode“ – alles
ſtraff Anliegende geradezu verpönt. In
niedrigeren Regionen ſollte ſich jeder hüten,
„individuelle“ Wege zu gehen, und ſich
vielmehr bemühen, nach berühmtem
Muſter zu arbeiten, denn das „Indi
viduelle“ bleibt zumeiſt nicht nur ver
einzelt und individuell bezüglich der Form,
ſondern auch – bezüglich des Erfolges.
Aber davon will man nun mal bei uns
nicht viel wiſſen, und neue Formen bür
gern ſich daher zumeiſt ſchwer ein. Oft
genug machen es dieſe der Allgemeinheit
auch nicht leicht, ſich mit ihnen zu be
freunden, denn trotz der Schlagworte
„Gymnaſtik“ und „Körperkultur“ iſ
t

das
Frauengeſchlecht eben noch nicht zu all
gemeiner Vollkommenheit gediehen. Es

iſ
t unzart, es zu ſagen, aber – die ein
fachen „Poiretkleider“, ſo „ſtilvoll“, „mit

ſo viel Linie“, ſo voller „Charakter“, alles

verhüllend und alles entblößend, für ein
paar Mark herzuſtellen oder für ein paar
Tauſender – ſie benehmen ſich zu rund
lichen, zu „älteren“ Damen höchſt un
liebenswürdig.
Unſre aktuelle Mode iſ

t

ſo zierlich,
ſchlicht, „unverputzt“, ſo ſommerlich, ſo

billig wie ſchon lange nicht – wenn ſie
nicht jedem frommt, ſo trifft die Schuld
die Frauen, nicht die Mode. Baum
wollvoile, Leinen, Batiſt, eines wohl
feiler als das andre, ergeben allerliebſte
Kleider, die ſich, mit einem hübſchen Fichu
oder großem, weit über die Schultern
greifendem Kragen ausgeſtattet, überall
ſehen laſſen können. Selbſt ganz ſchlichte
Zephir- oder Satinkleider ſind dadurch,
daß wir endlich wieder ganze Kleider
tragen, zu Anſehen gekommen und be
reichern den Toilettenbeſtand um das,
was wir ſo lange nicht mehr kannten:
um das einfache, waſchbare, bunte
Sommerkleid. Hoffentlich wird dadurch
ein Übelſtand etwas beſeitigt werden,
nämlich der Mißbrauch des
weißen Kleid es, den man gern
mit der Begründung entſchuldigen möchte,
daß bunte, mittelfarbige Sommerkleider
lange faſt unbekannt waren. Als eine
Geſchmacksverirrung muß e

s

bezeichnet
werden, wenn Frauen, deren Figur,
Alter, Kolorit, Friſur mit dem weißen
Anzug bei Tageslicht durchaus nicht in

Einklang zu bringen ſind, im Weichbilde
großer Städte mit Vorliebe weiße Kleider
tragen. Es mag darin ein Reſt Tradition
liegen, die Vorſtellung, „ſommerlich“,
„elegant“ angezogen zu ſein, wenn das
Kleid weiß iſt. Die Mode läßt dieſe Vor
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ſtellung längſt nicht mehr gelten, und
dieſen Sommer weniger denn je

,

denn
auch was das ganz elegante Genre an
belangt, iſ

t

das weiße Kleid nicht mehr
Alleinherrſcher.
Seidengaze in Streifenmuſtern
Schwarz-Weiß iſ

t

noch immer beliebt –
ſowie in höchſt aparten türkiſchen Deſſins,
auch von großen Tupfen durchſetzt, kommt

in erſter Linie für elegante Sommerkleider

in Betracht – in erſter Linie – denn
Weiß wird eben nur dort gewählt, wo

e
s

wirklich paſſend iſt. Bemerkenswert,
darum aber nicht merkwürdig, iſ

t

die an
haltende Vorliebe für ſchwarze Kle i
der im Sommer. Sie ſind eben in

jedem Falle kleidſam und praktiſch,
aus Satin Liberty, Etamin, weichem
Taffet wie Gaze hergeſtellt. Letztere wird
noch immer gern über lebhaft gefärbte
Unterkleider gelegt, auch über faſt hand
breit geſtreifte oder türkiſch gemuſterte
Seide, denn die Effekte des Verſchleierns
büßen noch nichts von ihrer Beliebt
heit ein.
Kleider aus wundervoll weichem Taffet
beginnen im Schmucke von Rüſchen und
Püffchen aufzutauchen. Entweder dieſe
legen ſich um den glatten unteren Rand
der vom erhöhten Taillenſchluß gerade
herabfallenden Röcke oder der untere
Rand eines etwa 2

'

Meter weiten
Rockes erſcheint durch ſi

e auf eine ge
ringere Weite eingeſchränkt.
Daß man als Abſchluß des Gürtels
Schleifenarrangements ſowie lang herab
fallende Enden ſtark protegiert, wurde
längſt erwähnt. Dieſe Mode ſowie die
Schleifengarnitur auf dem Hut hat dem
Band zu einer neuen Ara des Glanzes
verholfen. Wundervoll ſind ſie, dieſe
Bänder, welche die Mode uns bringt, im
Großmutterſtil, ſchwarz mit bunten Blüm
chen darauf, changierend, geſtreift, mit
verſchiedener Ober- und Unterſeite, Samt
band, ſo köſtlich weich, daß e

s

ſich arran
gieren läßt wie Atlasband. Im be
ſonderen dient das herrliche ſchwarze
Samtband zur Ausſchmückung der ein
fachen Sommerkleider, denen durch dieſen
Farben- und Stofftontraſt ein großer

Reiz verliehen wird. Die Anwendung
erfolgt zum Beiſpiel folgenderweiſe an
einem Kleid aus weiß-roſa geſtreiftem
Baumwollvoile: Der aus zwei Bahnen
beſtehende Rock reicht bis etwa 25 Zenti
meter vom Boden entfernt herab. Unter
demſelben liegt ein Futterrock aus weichem
Batiſt, deſſen unterer Rand mit breitem
ſchwarzem Samtband beſetzt wird. Ein
ſchmaler ſchwarzer Samtgürtel begrenzt
den auf ein hohes Gurtband montierten
Rock und findet Abſchluß unter großer,
ganz flacher Schleife, von der ein min
deſtens 2

0 Zentimeter breites Ende bis
faſt zum Rockſaum herabfällt. Auch unter
ganz weißen Kleidern läßt man gerne
dieſen ſchwarzen Samtrand hervor
ſehen.
Kleider aus dichten wie transparenten
Geweben werden nunmehr gern in „ge
ſchlitzter Form“ gearbeitet. Hoffentlich
wird dieſe bei uns weniger mißverſtanden
werden wie die des Hoſenrockes, die das
Schickſal erlebte, das ihr hier prophezeit
wurde – ſie war eine „vorübergehende,
belangloſe Kinderkrankheit“. Der „ge
ſchlitzte Rock“, über den bei uns möglicher
weiſe auch wieder die abenteuerlichſten
Nachrichten werden in Umlauf geſetzt
werden, iſ

t

kleidſam und anzuraten, e
r

präſentiert ſich a
n

der feinen Dame fol
endermaßen: Über ein Unterkleid aus
tlas legt ſich in gleicher Länge ein Über
kleid aus einem in Stoffart und Farbe
abſtechenden Material, das gewöhnlich
beiderſeitig, manchmal auch noch in der
vorderen Mitte geſchlitzt iſt. Zu ſehr
gro ß e n Toiletten kann das Unterkleid
von ſcharfer Farbe ſein, ſonſt wählt man
zum Beiſpiel Braun, das die große Mode
farbe iſt, in zwei Nuancen, und zwar
die dunklere für das Unterkleid, oder
man wählt e

s ſchwarz, eingedenk der
Vorliebe für Schwarz als Garniturfarbe.
Wer nach Biarritz oder Trouville reiſt,
kann ſich ſelbſtredend auch ein ſchwarzes
oder blaues Kleid auf Giftrot montieren
laſſen – dergleichen in den Straßen der

d

„ſpazierenzuführen“, wäre lächer
ich.
Margarete von Suttner
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Ankündigung
Dieſes Heft beſchließt den 2

7
.

Jahrgang der Oktav-Ausgabe von
„Über Land und Meer“. Vor zwei Jahren konnten wir unſeren
Leſern dieſe altbewährte Monatſchrift unter dem neuen Namen

-44„Arena
Oktav-Ausgabe von „Über Land und Meer“

Herausgegeben von Rudolf Presber

in einem moderniſierten Gewande vorlegen.

Der ſtarke, ſtets anſteigende Erfolg dieſer illuſtrierten Revue des
modernen Lebens hat uns recht gegeben. Erfolg verpflichtet. Wir
können jetzt unſeren Leſern eine neue Erweiterung unſerer Pläne
ankündigen und hoffen die Zahl unſerer Freunde dadurch immer mehr

zu vergrößern. Die „Arena“ wird neben ihrem reichen Inhalt an

Novellen, Gedichten und illuſtrierten Artikeln aus allen Gebieten
des modernen Lebens, d

ie vom Siegeszug der immer neue Über
raſchungen bietenden und modernen Erfindungen bis zur Behandlung

aller aktuellen Fragen der Kunſt, des Kunſtgewerbes und des Theaters
kein Problem unſerer aufſteigenden Kultur unbeachtet laſſen, in Zu
kunft ihren Leſern eine ſtändige Rubrik bringen, die unter dem Titel

„Die Kultur der Gegenwart“
fortlaufende Überſichten aus den verſchiedenen Territorien des
Geiſteslebens bietet. Es werden darin die erſten Namen als Re
ferenten vertreten ſein. So ſchreibt

Profeſſor Dr. Ludwig Schleich über Geſundheitspflege,

Profeſſor Dr. E
. Engel über Literatur,

Geh. Regierungsrat Dr. Ing. H. Mutheſius über Architektur,
Profeſſor Dr. Joſef Kohler über Recht und Geſellſchaft,
Dr. Rudolf Presber über Theater,

Dr. Wilhelm Berndt über Naturwiſſenſchaft,

Robert Breuer über Kunſtgewerbe,
Oberingenieur S. Hartmann über Technik,
Frau Grete Meiſel-Heß und Fräulein Gertrud Bäumer
alternierend über Frauenfragen,

Frau Margarete von Suttner über Mode,

Arno Arndt über Sport.

Soweit es die Klarheit der Ausführungen erfordert, wird auch
dieſe Rundſchau über unſer heutiges Kulturleben durch erläuternde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------
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Illuſtrationen ergänzt und ſich ſo dem reich illuſtrierten Inhalt
unſerer Zeitſchrift auch typographiſch würdig einreihen.

Aus dem übrigen reichen Inhalt des kommenden Jahrganges
ſe
i

hier der neueſte Roman

„Der Kampf der weißen und der roten Roſe“
von Georg Hirſchfeld

angekündigt, der die Familiengeſchichte moderner Menſchen in neuer

und ſpannender Form erzählt.
Als zweiten Roman wird die „Arena“ eine moderne ſpannende

Erzählung bringen:

„Die Roſe vor der Tür“ von Emmi Lewald.
An belletriſtiſchen Beiträgen können wir weiter Beiträge in Vers

und Proſa verſprechen von Ernſt Zahn, Walter Harlan, Erich
von Meuren, Guſtav Falke, Roda Roda, Hans Hyan, Hans
von Kahlenberg, Sophie Hoechſtetter, Leonore Nieſſen-Deiters,

Wilhelm Braun, Erdmann Graeſer, Alexander Moſzkowski,

Julius Havemann, Georg Buſſe-Palma, Hans Bethge, Arthur
Silbergleit und vielen anderen. Die kunſtäſthetiſchen Beiträge weiſen
Namen auf wie Fritz von Oſtini, Dr. Felix Poppenberg, Ernſt
Schur, Willy Rath, Dr. H. Friedenthal, Mela Eſcherich.
Beſonders erwähnen wir die populärwiſſenſchaftlichen Aufſätze

ſowie die Themen aus der modernen Technik, die in keinem Hefte

fehlen werden, und für d
ie

d
ie

bewährteſten Männer uns ihre Mit
arbeit zugeſagt haben; darunter Wilhelm Bölſche, Regierungsbau

meiſter C
. Klug, Artur Fürſt, Theodor Mügge, Heinz Welten,

Bruno Bürgel, Th. Zell, Paul Wertheimer, Karl Figdor, Oskar

A
.
H
.

Schmitz, Albrecht Wirth, Hanns Heinz Ewers, Paul Rohrbach u.a.
Der Ausgeſtaltung des illuſtrativen Teils werden wir unſere be

ſondere Sorgfalt widmen, beſonders wird der neue Jahrgang eine
größere Zahl von Aufſätzen mit farbigen Streubildern bringen. Für
die Kunſtbeilagen bergen unſere Mappen Bilder der bedeutendſten
deutſchen Künſtler der Gegenwart.

Die Vermehrung und Bereicherung des Inhalts, welche die „Arena“,
die ſchon bisher die am reichſten illuſtrierte deutſche Monatsſchrift war,

in die vorderſte Reihe der deutſchen Zeitſchriften ſtellen, bedingen

auch eine mäßige Erhöhung des Preiſes auf M 125 für das Heft.

Redaktion und Verlag der „Arena“,
Ottav-Ausgabe von „Über Land und Meer“.
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Beichte
Novelle von Hans Walter

Sº geehrter Herr !Die beifolgenden Papiere ge
ſtatte ic

h mir, in meiner Eigenſchaft als
Teſtamentsvollſtrecker des am 13. März
dieſes Jahres zu Kapſtadt beim Ver
ſuch, einen über Bord gegangenen
Matroſen des Dampfers „Iris“ zu

retten, ertrunkenen Herrn Bernhard
Martin Hans Wegener aus Berghain,
Kreis Unterhauſen, Ihnen gemäß der
darauf gemachten Vermerke des Erb
laſſers ergebenſt zu überſenden. Die
anliegendeEmpfangsbeſcheinigung darf

ic
h Sie bitten, ausgefüllt an mich

zurückſenden zu wollen.
Mit aller Hochachtung

Gerber,

Generalkonſul.“
Der Pfarrer von Berghain ließ den
Bogen ſinken und hob ihn wieder,
um ihn wieder fallen zu laſſen. „Hans

iſ
t tot! Hans iſt tot!“

dern Gedanken vermochte e
r

zu faſſen.
„Hans iſ

t tot!“ War e
r

e
s denn

nicht ſchon ſeit fünf Jahren? Seit

e
r

damals aus Arco verſchwand, ohne
Lebewohl geſagt zu haben? Hans
Wegener, ſein Freund, der Herr von
Berghain! – Ach ja, das war nun
alles ſo lange her! Das Gut hatte nun
die Landbank! Und der Herr war tot!
Wie ein körperlicher Gruß kam's
ihm vor von dem Toten, der herkam
aus dem naſſen Grabe von der andern
Seite der Erde! Wieder las er das

ſo geſchäftsmäßige Schreiben, aus dem
dennoch der Stolz des Landsmanns
klang auf den Stammesgenoſſen, der
draußen bewieſen, wie das Vaterland

Arena 1910 1
1 Heft 13

Keinen an

ſeine Söhne lehrt, ihr Jch hintenan
zuſetzen.

Das war das letzte, was er alſo übrig
hatte für den älteren Freund, der ihm
den Vater erſetzt und den Bruder, bis
das Unglück kam – und das Weib! –
Das Paket lag auf dem Tiſch; e

s

ſah aus wie ein dünnes Buch. Der
Pfarrer ſcheute ſich, es anzufaſſen.
Aber er riß ſich empor und fertigte

die Empfangsbeſcheinigung aus, die e
r

in das beigefügte Kuvert ſteckte. Um
ſtändlich nahm e

r

die Siegellampe,
langſam ſiegelte er. Er wollte etwas

zu tun haben, um nicht denken zu

müſſen. –
Die Bauern wunderten ſich, wie
zerſtreut der Pfarrer ihren Gruß er
widerte, als e

r

des Abends durchs
Dorf ging. Aber der dachte wohl
über die Predigt nach ſür morgen.
Seltſam ſchien e
s

ihnen trotzdem. –
Der Maienabend zog herauf. Hinter
der Kirche ſtieg der Mond empor,
ſchwer duftete der Flieder des Pfarr
gartens, und die letzten Apfelblüten
ſchimmerten weiß. Auf der Veranda
ſeines Hauſes, die in den Garten
führte, ſaß der Pfarrer. Er hatte das
Heft vor ſich, das er der Verpackung
entnommen hatte. Es war verſiegelt,
und der Pfarrer erſchrak, als er die
Handſchrift ſeines alten Hans erblickte.
„Im Falle meines Todes uneröffnet
von meinem Nachlaßpfleger meinem
Freunde, dem Herrn Pfarrer Brüning

zu Berghain, Kreis Unterhauſen, als
einziges Vermächtnis zu überſenden.
Bernhard Martin Hans Wegener.“

102



1614 FOSOFOSOFOSOFOSOFO Hans Walter: G?C7C?C?C?C?CSRC2C7C?C?

Das Siegel war das des alten
Ringes, den Hans vom Vater geerbt.
Auch das erkannte der Freund. Wie
ein Schattenbild ſtieg die alte Zeit
herauf, es tat wohl und weh zugleich.
Der Pfarrer biß die Lippen, ſorgſam
durchſchnitt er die breite Schnur, die
das Heft umgab. Das war die letzte
Botſchaft !

„Eine Beichte“
ſtand auf der erſten Seite in der
großen, ſo wohlbekannten Handſchrift!
Und der Gedanke huſchte durch des
Pfarrers Kopf, ob das nun den Auf
ſchluß bringen ſolle über die Frage,
die ihn ſo oft gequält. So oft, daß

ſi
e

faſt zur fixen Idee geworden war

in ihm.
Und wie er die gelben Seiten glatt
ſtrich, da war e

s ihm, als ſähen ihn
die dunkeln, treuen Augen daraus an
wie einſt in der Kindheit – bis zum
Tage der Gerichtsverhandlung. Doch
nein, da hatten ſi

e ja eben anders
ausgeſehen. Davor hatte e

r ja eben
Furcht. Und doch konnte er ſich den
Toten nur vorſtellen, wie er ihn ge
ſehen, ehe das Unglück kam !

Was wohl ſie dazu ſagen würde!
Lachen? Sie lachte ja immer!
Er fuhr auf aus ſeinem Sinnen.
Drüben auf dem Hofe bellten die
Hunde ſo laut ! Das war das Haus
der Väter deſſen, deſſen Seele her
kam um die halbe Erde, ihm zu

beichten. Und öde war dies Haus
und leer. Der Mond vergoldete das
Kreuz auf dem Kirchturm, man ſah
ſogar die gelben Uhrzeiger; e

s war
eine lichte Nacht. Der Wind flüſterte

in den Zweigen, Blütenſchnee auf die
Erde ſtreuend.
Da ſchlug Ernſt Brüning die nächſte
Seite auf und begann zu leſen. Sein
Herz pochte vor Furcht. Und dieſe
Furcht hatte – Recht!

Colombo, 24. 3. 1905.
Confiteor!

ſtand auf der erſten Seite. Und mit
Bleiſtift ſtand in kleiner Schrift da
neben: Wird das denn nicht helfen?

Dann fing der Text an, glatt, ohne
Verbeſſerungen, ohne Fehler. Er hatte
Feder und Wort ſtets zu meiſtern ge
wußt. Und der Pfarrer las.
Wieder ſitze ic

h

auf der Terraſſe
meines Bungalows und bin allein mit
mir ſelber. Drunten wälzt die See
ihre ewigen Wogen über die Riffe
brauſend und donnernd gegen die
Felſen, und aus ihnen tönt das Lied
empor, das mir klang aus den Lin
den von Berghain, als ich ſi

e

ſah
zum letzten Male. Das Lied, das
mich verfolgte über die Erde von
Land zu Land, von Meer zu Meere,
von Pol zu Pol! Das Lied, das mir
klingt, ſeit ich die Heimat verließ, aus
der ich floh, weil ich keinem Menſchen
mehr ins Auge zu ſchauen vermochte.
Jetzt ſingt's, heult's, kreiſcht e

s

die
ewige See. Kennſt du den Sang der
Erinnyen? Das Lied der Reue?
Du kennſt e

s nicht! Nicht die
Stimme des Bedauerns über eine
unüberlegte, raſche oder törichte Tat
wirftmir vor, falſch gehandelt zu haben,
ſondern die mahlende, malmende Laſt
elender Verzweiflung zerfleiſcht mein
armes hohles Herz. Keine Hoffnung,
kein Wunſch! Doch einer! Von dem
rede ich nachher. Vegetieren und nicht
leben! Und die Welt iſt ſo klein.
Sieh, Ernſt, die Menſchen leben im
allgemeinen der Anſicht, es gäbe nur
im Suff oder denWeibern „die Sünde“.
Oder in ähnlichem. Das iſt Unſinn!
Dieſe Tatſünden ſind lange nicht ſo

ſchwer als die Sünden der Gedanken!
Tatſünden tut der Körper, das iſt ein
Tier! Gedankenſünden der Geiſt! Was
ſteht höher? Sündigt alſo ſchwerer?
Was aber Stolz, Selbſtſucht, Hochmut,
Rachſucht und ſo weiter heißt, das
ſehen wir nur dann als „Sünde“ an,
wenn die Gedanken Taten werden!
Wir ſind ja ſo klug! Und mich hat
die Reue.

Luther ſagt, „Verzweiflung“ und
„andre große Schande und Laſter“.
Und dieſe Schande, dies Laſter jagt
mich um die Welt, frißt mir Herz
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und Muskeln, Willen und Kraft! Ich
weiß, das iſ

t Sünde! Heiligen ſoll
die Reue, beſſern, heben, gutmachen!

Und mich zertritt der Gedanke, daß
nie wieder gut wird, was ich geſündigt.
Ich hab' verſucht, mir zu helfen; ich
hab' mir klar gemacht, daß ja noch ein
Wunſch lebt in mir, ein böſer! Die
Rachſucht, die vergeben möchte, aber
nicht kann!
Ich möchte dasWeib zerbrochen ſehen,
das mich zerbrach, das mein Leben zer
trat und durch das ich zum Ehebrecher
wurde. Ja, zum Ehebrecher! Hier ſteht
es. Ich zähle die Buchſtaben ab, ic

h

ſehe

e
s vor mir in ſeiner ganzen Schwere.

Und du weißt nun, was das bedeutet!
Das bedeutet, daß ic

h

damals falſch
geſchworen habe ! Unter Anrufung
des allwiſſenden Herrſchers zum Zeugen

die Unwahrheit geſagt! Aus Trotz,
aus Grimm, Ekel und Scham! Aus
Selbſtſucht. Nicht, um ſi

e

zu retten,

rettete ic
h

ſi
e und verdarb mich! Sie

weiß e
s nicht, warum, Ihr alle wißt

e
s nicht! Ich will Dir erzählen!

Ich will Dir erzählen! Es iſt mir,
als ſpräche ich mit Dir ſelber, als ſähe

ic
h Deine guten Augen, als hörte ich

Deine beruhigende Stimme, als fühlte

ic
h Deine Arbeitshand durch mein

Haar ſtreichen, wie ſo oft damals als
Knabe, da ich Dir noch ins Auge zu

ſehen wert war! Und e
s iſ
t mir wie

eine ſchwere Pflicht, Dir zu ſagen,

daß das Werk Deiner Erziehung zer
brach, daß all die Saaten, die Du in

mein Herz geſenkt, verdorrten, all die
Blumen, die Du hegteſt in mir, ver
welkten im heißen, zehrenden Sturm
der Leidenſchaft, die über mich kam
wie der Blitzſchlag, der drohend am
Himmel geſtanden! Wie ein Bandit !

Der Ritter ward bügellos, der Herr
zum Knecht, der Freie zum Sklaven,
der Ehrenmann zum Lumpen !

All das um jenes Weib!
Jch beichte Dir, einem verordneten
Diener der Kirche! Ich will die Ruhe
finden, um wieder ein Menſch ſein

zu dürfen! Gib ſi
e mir! Und ſterb'

ic
h

eher, ſchick ſi
e mir über die Erde.

Schick mir meine Ehre, meine Selbſt
achtung, ſchick mir auch den Glauben

a
n

die Güte! Ich glaube daran, ich
hab' ſi

e

nicht! Aber ich weiß, daß ſie

d
a

ſein wird! Ich beichte Dir!
Sprich Dein „Absolvo“, wenn Du
kannſt! – –

X

Warſt Du nicht dabei, als ich ſie
ſah zum erſten Male? Spracheſt Du
nicht mokant von ihr? Und das tat
mir ſo weh damals! Acht Jahre ſind

e
s her; der Wind ging über die Saaten.

Er kräuſelte die Waſſer des Sees,
das Waſſerhuhn zog ſilberne Furchen
und die Blüten rieſelten auf die
Frühlingsblumen ! Sie war mir die
ſchönſte von allen !

Einmal nur hab' ich geliebt, und das
war damals – auf den erſten Blick!
Als wir heimfuhren, ſpracheſt Du

nicht gut von ihr! Du nannteſt ſie
kokett, nannteſt ſi

e
oberflächlich und

leichtſinnig! Weißt Du noch? Rot
ging der Mond auf hinter dem Walde,
wir dachten, e

s

ſe
i

eine Feuersbrunſt

in der Ferne. Und in mir brannte es!
Brannte heißer, wilder, glühender als
alles Feuer. Und ich wehrte mich.
Ich hatte einſt die Weiber für beſſer
gehalten, als ſie waren. Heilige ſuchte
ich, und Menſchen fand ich, eitle,
törichte, ſchwache, egoiſtiſche. Aus dem
Beter ward ein Spötter. Der Renegat

iſ
t

der fanatiſchte Bekenner ſeiner neuen
Lehre; nun verachtete ich ſi

e alle !

Traute ihnen nichts Gutes zu, keiner!
Und jetzt auf einmal tat es mir weh,
daß Du meine eignen Worte an
wendeteſt mit Bezug auf ein Mädchen,
das ich drei Stunden kannte !

Hatte ic
h

nicht ſelbſt geſagt, ein
ſchönes Weib iſ

t

ebenſo ſchwer gut,

wie ein Reicher das Himmelreich er
langt, denn ihre Schönheit iſ

t ihr
Reichtum !? Was war ſie denn, was
wußt' ich, außer daß ſi

e

ſchön ſei?
Quem deus perdere vult dementat!
Warum aber wollte e

r

mich verderben?
Mußte ich geboren werden, bloß um
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ſolch ein Leben ſo zu Ende zu führen?
Ich haßte Dich, wie Du ſo ſprachſt!
Ich haßte mich ſelbſt um all das, was
ich geſagt hatte! Das ſollte nun alles
nicht wahr ſein, denn – jede Faſer
in mir ſchrie nach ihr!
Das weiß ich jetzt! Damals wollt'
ich's nicht wahr haben, wollt' ſie nur
ſehen, ſie nur ſtudieren. Und wie
ich ſi

e liebte, das fühlte ich erſt, als
mir ihre Art zum erſten Male weh
tat! Später hat ſie das ſo oft getan!
Ich ärgerte mich voll Schmach, daß
ich dann fühlte, wie wohl mir der
Gedanke tat, daß darin, daß ich, nur
ich, der leidende Mann ſein ſolle, doch
ein Intereſſe lag! Es tat mir weh,

e
s

beſchämte mich! Und ich war ſtolz
darauf. Ich bin ohne dich herüber
geritten, -gefahren, -gegangen! Alle
Woche paarmal. Ging am Garten
vorbei, lag am See; hörte ihr Lachen!
Ich ſchämte mich meiner Demütigung–
und tat es doch!
Sie hat's bemerkt! So bald, ſo

bald! Mit dem Inſtinkt des Weibes,
das begehrt ſein will. Und ſi

e reizte
mich! Sie trieb mich an zu immer
neuen Ausdrücken meiner Bewunde
rung alles deſſen, was ſie ſagte, was

ſi
e tat, was ſie trug, wie ſi
e

ausſah!
„Herkules und Omphale!“ dachte ich.
Aber e

s war nicht mal Paris und
Helena. Denn dieſer Paris hatte nicht
den Mut zum Raube, dieſe Helena
nicht die Größe – zu lieben!
Immer wieder ſage ic

h mir, daß
ich das heute alles weiß, wo alles
vorbei iſt! Damals aber glaubte ich
das Weib gefunden zu haben, das
ſchön war und gut zugleich! Mit
aller Inbrunſt, aller Qual, aller Auf
richtigkeit und Hingabe liebte ic

h

meine
erſte Liebe!
Da verſprach ſie ſich jenem Manne !–
Ich hatte an dieſe Möglichkeit gar
nicht gedacht! Ich dachte, Worte und
Taten bänden die Männer nicht nur,
ſondern auch die Weiber. Ich hielt

ſi
e

zu hoch, um ſogleich meine Hand
auszurecken nach ihr. Ich hielt für

eine Ausſicht, für ein Verſprechen, was

ſi
e geſagt hatte und getan. War ja

nicht wahr!
Aber ſi

e war ſo jung! Vielleicht
waren ihre Konfidenzen, ihre ganze
Art und Liebenswürdigkeit, weil ſie

ſah, daß mich das freute. Vielleicht
hatte ſi

e weniger gemeint, als ich
herausgehört hatte ! -

Und ich konnte mich dann doch
wieder nicht der Erkenntnis verſchließen,
daß ſie jenen, über den ſi

e früher ge
ſpottet hatte und den ſi

e

ſchlecht be
handelte, um ſeines Namens willen
geheiratet hatte. Das war mir ſo
gar eine Art von Troſt! – Manchmal
dacht' ich, ich müſſe ſi

e

haſſen. Aber
ich liebte ſi

e

und wollte doch kein
Toggenburg ſein!
Für mich hatte ſi

e

kein Wort der
Begründung; deshalb meinte ich ja

eben, ſi
e

könne gar nicht verſtanden
haben, was aus meinen Worten und
Taten geſprochen hatte. Ich mußte
ihr Glück wünſchen! Ich tat's. Biß
die Zähne zuſammen und ging weiter
meinen einſamen Weg.
Mein Auge wollte ſich zuweilen
öffnen. Es ſah vieles an ihr, was

zu Hohn reizte und Spott, e
s ſah

manches, was es vorher nicht geſehen.
Aber ich riß mich dann zuſammen,
wollte nicht die Fabel von den ſauren
Trauben aufführen, nicht das Weib,
das ic

h geliebt, herabſetzen, nur weil

ſi
e

mich nicht genommen hatte !

Ich dachte, ich könne überwinden,
fraß in mich, was in mir rang, und
dachte allmählich, ich hätte geſiegt!

Ich bildete mir zuweilen ein, ſi
e

zu

verachten, ſprach hart vom ganzen
Geſchlecht, daß dann wieder Du zum
Guten redeteſt.
Alles war nicht wahr! Was ic

h

dachte, fühlte und ſprach. Ich konnte
die Flamme nicht löſchen. Immer
wiederſprach eine verſöhnende Stimme,
ſelbſt als ic

h merkte, daß ſi
e

mich nicht

loslaſſen wollte. – Nach der Hochzeit!
Das machte mich wieder ſtolz! Und
ich entſchuldigte ſi

e

vor den Stimmen
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in meiner Bruſt. Sie kann ja nichts
dafür, das iſt eben Weiberart! Erſt
kommt: „Wie ſehe ic

h aus?“, dann:
„Was denken ſi

e von mir?“ Und
dann kommt: „Wie bin ich?“ Meiſt
aber kommt das gar nicht! Und wie

ſi
e

dem „Wie ſehe ich aus?“ nach
helfen durch geheime Künſte und
Mittel, ſo auch dem „Was denken die
Menſchen von mir?“ Das iſ

t an
geboren, anerzogen, täglich Brot !

Sie wollte, dacht' ich, da ſi
e wußte,

daß ich ſchlecht von ihr zu denken be
rechtigt war, mir andre Gedanken
aufzwingen. Sie meinte das gewiß
nicht ernſt. Sie hatte ja ihren Mann!
Und eines Tages ſah ich, daß das
alles ganz anders war! Daß e

s nicht
nur in mir brannte ! Und d

a ſah ich
auch in die Glut, die in mir ſelber
loderte trotz aller Arbeit, trotz allen
Ringens. Die Feuer, die damals
kniſterten, als der Mond ſo feurig
aufging, die flammten und wehten
wie der Weltenbrand!
Das war damals, als ich ihr von
ihrem geſtürzten Gaule loshalf ! Auf
der Jagd bei Bötzows! Sie war
neben mir geblieben, durch Zufall.
Zufall? Mein Fuchs ging über den
breiten Graben an der Chauſſee wie
ein Pfeil. Ihr Rappe aber ſtutzte.
Die Jagd fegte vorbei, und ſi

e nahm
neuen Anlauf. Da ſprang das Vieh,
aber zu kurz, die Hinterbeine glitten
aus, ſi

e rollten in den Graben. Und

in dem Moment ſchrie etwas auf im
Innern. Ich zitterte vor dieſem Schrei!
Eine gewiſſe Freude, Schadenfreude,
hab' ich immer, wenn einer Amazone
ein Mißgeſchick paſſiert. Geradeſo als
wenn einer beim Rauchen übel wird
oder eine Tennismatadöſe den Unter
rock verliert, oder wenn eine elegante

Toilette verregnet. Dann wird aus
dem Paradiesvogel mit all ſeinen
ſchillernden Federn ein Spatz, dem
der Schwanz ausgeriſſen iſt. Auf
Augenblicke iſ
t

dann die Wahrheit da,
die zu verhüllen ſi
e

ſo gierig ſind.
Auch ſi

e gab ſich zu Pferde, wenn

ſi
e Dinge tat, die den Männern nicht

der Rede wert ſcheinen, als ſe
i

das
Wunder was. Dabei weiß ich, daß
ihr das Reiten ebenſowenig Spaß
machte als das Schießen. Aber ſi

e

tat es, als ſe
i

e
s ſelbſtverſtändlich, eben

weil es das nicht war!
Meine alte Tante Marianne raucht
Zigarren und Pfeife, weil's ihr Spaß
macht und ſchmeckt. Die tut's heim
lich, weil ſie's wirklich ſo meint, wie

ſi
e

handelt. Wie viele aber greifen
aus dieſem Grunde zur Zigarette?

O nein, da laſſen ſich ſo graziöſe Atti
tüden annehmen, da fallen die Armel

ſo elegant, und die Ringe glitzern! –
Das iſt das Weib!
Ach Du, ic

h

komme ganz ab. Aber
nein, das gehört alles dazu. Die Angſt
ſchrie auf in mir, als ich die vier
Pferdebeine in die Luft ſchlagen ſah,
den weißen Gurt oben und darunter
das ſchwarze Kleid. Der Hut flog
fort. Und gellend kreiſchte ſi

e auf.
Ich hab' manchen ſchreien gehört um
ſein Leben ſeitdem, aber dieſer Schrei
klingt noch in meinem Ohr.
Im Nu war ich unten, mein Fuchs
raſte den andern nach. Sie weinte
und ſchrie: „Der drückt mich tot! Ach
Gott! Helfen Sie mir! Hilf mir doch!“– Ich packte den Gaul vorn, er kam
auf die Füße, der Sattel rutſchte her
um. Sie hing immer noch daran,
ihre Hände griffen nach Halt. Mit
der andern Hand holt' ich den Nick
fänger 'raus und ſchnitt den Gurt durch.
Das Vorderzeug riß, und ſi

e fiel zu

Boden, mit den Füßen ins Waſſer.
Jch ließ den Gaul los, er ſchüttelte
ſich und fegte davon.
Da lag ſie vor mir, regungslos, blaß,
das Haar wild verwirrt. Häßlich ſah

e
s aus, und den Sattel hatte ſie dabei

immer noch unter den Schenkeln.
Da ſah ich, daß ſi

e angeſchnallt war.
Und der Gedanke an die Lüge, die
auch hierin lag, tat mir wohl. -

Jch ſchnitt den Riemen durch und
warf das ganze Lederzeug beiſeite.
Und nun war ic

h verlegen wie ein
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Schuljunge. Aber ſie ſchlug die Augen
auf und ſah mich an. „Hoffentlich

iſ
t

nichts paſſiert!“ meinte ich, wäh
rend ich mein Taſchentuch im Graben
anfeuchtete. „Nein, gar nichts, Herr
Günther, bloß der Schreck!“
Ich half ihr an der Grabenböſchung
höher hinauf, indem ich ſi

e

unter den
Arm faßte. Mein Herz ſchlug bei
dieſer Berührung.
„Wo iſ

t

mein Hut?“ fragte ſie.
„Ich ſehe wohl toll aus?“ Sie ſuchte
ihren Spiegel.
Allerdings war ſie arg zerzauſt und
ſchmutzig. Ihr Rock war zerfetzt, man
ſah, was darunter war, ein Armel
ausgeriſſen. Ich ſah das alles. Und
da ſagte eine Stimme: „Siehſt du,
wie ſie ausſieht? Tobt’s darum weniger
wild in dir? Du liebſt ſie! Es hilft
dir nichts!“ – Nein, ich verachte ſi

e
!–

„Lüg dir nichts vor!“
Und ic

h ſagte: „Ehe ich mich ſchön
machte, würde ich mal erſt nachſehen,

ob alle Glieder heil ſind. Das hätte
den Hals koſten können!“
„Und Sie haben mich gerettet!“
Sie ſah mich a

n mit tiefen Augen,

in denen ſeltſame Lichter funkelten.
Ach Du, glaubſt Du, ich hätte es ver
geſſen? Ich ſeh' die Goldammer noch,
die in dem kleinen Erlenbuſch über
ihr hin und her hüpfte, den Wald
dahinter! Alles!
Sie reckte Arme und Beine. „Wenn
Sie nicht feſtgehalten hätten, hätte
der Gaul mich totgeſchleift. Ich liebe
die Kraft . . .“ Ich fiel raſch ein:
„Sie dürfen ſich nicht anſchnallen
laſſen. Das iſt der ſicherſte Verderb.“
„Er iſt ſonſt ſo ſicher; ich habe ſolche
Angſt. Und auch mein Mann leidet

e
s ſonſt nicht.“

„Warum reiten Sie denn überhaupt
mit?“ Ich mußte doch was ſagen.
Die Adern an den Schläfen pulſierten,
daß ich e
s fühlte.
„Das fragen – Sie? Sie?“
Ich warf einen Blick dorthin, wo
die Jagd verſchwunden war. Noch
kam keiner zurück.

„Das fragen Sie?“ wiederholte ſi
e

mit ſeltſamem Ton. „Sehen Sie
denn gar nichts?“
„Ja!“ ſagte ich. „Ich plage mich
Tag und Nacht mit dem, was ic

h

ſehe.
Das habe ic

h

nicht zu glauben gewagt!“
Du, ich ſagte „gewagt“. Verriet mich
an mir ſelbſt und log ihr, indem ich
ihr entgegenkam. Weiß nicht, wes
halb!
„Hans,“ ſagte ſi

e

nach einer Weile,
„können Sie vergeben?“
„Was?“ fragte ich rauh, ohne ſi

e

anzuſehen. Ich fühlte, daß ich fort
mußte, daß ic

h

hier nicht bleiben
durfte. „Ich habe nichts zu ver
geben ! Hoffentlich kommen die bald
wieder. Ich will mich nach einem
Wagen umſehen.“ Ich ſtand auf.
„Hans!“ ſagte ſi

e

wieder leiſe mit
der Betonung, die mir das Blut zum
Herzen jagte. „Hans!“ Sie reckte mir
die Hand entgegen. Und ich nahm
die Hand. Sie klammerte ſich daran
und zog mich nieder. Sie – zog –

mich! Ich, der ich vier Pferde zügelte,
ließ mich ziehen. Ich ſaß neben ihr.
„Hans! Mein Hans! Willſt du
das ſein?“ flüſterte ſie leiſe. „Mein?
Ich ſeh' ja nur dich auf der Welt!“
Ich konnte nicht reden, mich nicht be
wegen; e
s brauſte in meinen Ohren.
„Küſſe mich, Hans! Nur einmal!
Küſſe mich! – Willſt du das Leben,
das du eben gerettet, fortwerfen,
wenn e

s zu dir kommt? Willſt d
u

nicht mein ſein?“
„Ja!“ ſagte ic

h

mühſam. „Ich will,
aber ich darf nicht!“
Und ich ſtand auf. Wahrhaftig! Ich
hatte die Kraft, um die ich rang mit
Stoßgebet und Fluch. Wider Willen
ſelbſt. Ich ſtand auf und ging lang
ſam fort. Hinter der Jagd her. Wollte
mich umſehen, tat es nicht! Es ge
lang! Weiter und weiter. – – –

Da kam Willy Greber zurück, die
Gräfin Barchwitz, die andern. Es gab
einen großen Aufſtand. Benno Dirk
heim brachte meinen Gaul. Und mit
denen allen kam ich zurück zum Graben.
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Sie war ſo der Mittelpunkt des Inter
eſſes, hatte ſo ganz ein andres Geſicht
als eben noch, daß ich gar nicht mehr
mit ihr zu reden brauchte. Mit den
alten Pirkheimers fuhr ſie nach Hauſe.
Und ich hob, als alle fort waren,
ihr Taſchentuch auf, das ſie hatte liegen
laſſen.
Am nächſten Tage ging ich nach
Südafrika.
Was hinter mir geblieben iſt in dieſen
drei Jahren, das weißt du wohl beſſer
als ich. Ich aber lernte, daß es keinen
Raum gibt und keine Entfernung. Ich
weiß, was der Dichter ſingt mit den
„Flügeln der Morgenröte“. Ich blieb
doch ich. Es war ja alles ſo elend!
War ein guter Vorwand, daß mir
Bruder Hermann die Sorge über die
Farm in Transvaal als Erbteil hinter
laſſen. Ich konnte gehen, ohne allzu
viel lügen zu«müſſen! Aber ſag, was
ſcherte mich das Gut in Transvaal?
War mir ja ganz egal! Ich riß aus!
Riß aus wie Schafleder vor mir –
und vor ihr! Der Starke bleibt, kämpft– und ſiegt! Der Feigling flieht! –
Auf dem Schiffe ſaß ic

h

oft die halbe
Nacht bei dem alten Kapitän, mit dem
ich mich angefreundet hatte, und der
ſagte mir mal: „Der Teufel ſchlägt
uns auch manchmal das Gute vor, um
dem Böſen zum Siege zu helfen!“
Weshalb ſchalt ich mich Feigling? Weil
ich mich ſchämte, zuzugeben, daß ich
bereute, nicht daheimgeblieben zu ſein– bei ihr! Aber nicht, um zu ſiegen,

ſondern um zu – unterliegen! –
Schöne Briefe hab' ich Dir ge
ſchrieben von unterwegs. Ich habe
Dich ja angelogen! Denn ich ſah
nur ſie. Alles, auch das gleichgültigſt
gemeinte Wort, bezog ſich auf ſie, ließ
ich ſi

e

zum Mittelpunkt haben ! Hörte
ihr Lachen, ihren Angſtſchrei, ihr Flü
ſtern, ſah nur ſie und das ſeltſame
Flimmern in ihren Augen ! Dachte
auch a
n

den Gatten! Das war das
Elendeſte! Aber ic
h

hoffte auf Afrika.
Da ſollten ſich ja alle Werte um
werten! Da ſoll ja wahr werden,

was wir uns ſelber lügen. Da ſoll
der Mann ja ein Mann ſein!
Anfangs half's auch mir! Viel Ar
beit fand ich, viel Neues, viel Un
gewohntes! Eine Zeitlang ging's.
Aber ſpäter, wenn ic

h

am Abend
allein ſaß vor meinem Hauſe, dann
kam die Heimat, dann kam der Gra
ben, der Erlenbuſch mit der Gold
ammer, dann kam ſi

e
! Ach Du! Und

das war ſchön!
Nein, e

s war nicht ſchön! Immer
neu knüpfte ſich die Kette, die ich ja

doch zerreißen wollte! Drüben ſangen
die Kaffern ihre ſchwermütigen Lie
der, die unermeßliche Ebene lag
im Sternenſchimmer ſchattenhaft ver
ſchwimmend vor mir. Droben ſtand
das Kreuz des Südens. Kalt und
hart, wie e

s

auch heute dort oben
ſteht. Das Kreuz!
Ich habe mal bei Dir als Knabe
ein Gedicht gelernt von Chamiſſo:
„Kreuzſchau!“ Da wird gelehrt, daß
jeder Menſch nur das zu tragen be
komme, was er tragen könne! Und
ich zerbrach mir den Kopf, o

b das
wahr ſei. Ob dieſe Laſt, dieſe Liebe,
der ich ſelbſt nicht traute, nicht doch

zu ſchwer ſei! Und heute? Heute
zieh' ic

h ehrlos, ja ehrlos, zerbrochen,

ohne Freund, ohne Hoffnung, ohne
Troſt über die Erde! Das war alſo
noch viel zu leicht !

Wenn dann die Gedanken wieder
kamen, dann dacht' ich wohl auch:
„Warum ſollſt du das nicht denken?
Euch trennt ja die halbe Welt!“ Aber

e
s gibt für die Geiſter keine Ent

fernung! Ich war ja bei mir! Alſo
war ſi

e

auch da! Denn ſi
e – war

ich! Mein Schatz war da, wo mein
Herz war!
War mir die Liebe erſt ein Spott
geweſen, dann eine heilige Gabe,

war's jetzt eine Qual! Alſo ic
h konnte,

wenn ic
h wollte! Mußte ich ſie nun

nicht dafür verachten, daß ſi
e mir das

geſagt? Ihr Herz war ja durchgegangen!
Und doch hatt' ich dies Herz verachten

zu müſſen geglaubt, weil ſie einem
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Manne ſich gab, von dem ic
h dachte,

ſi
e

könne ihn nicht lieben und ver
kaufe ſich um einen Namen! Um
Schall und Rauch!
Doch dann war's ihr ergangen wie
mir! Die Liebe läßt ſich nicht zwingen,
läßt ſich nicht befehlen! Sie herrſcht
ſelber! Das iſ

t ja eben die Lüge
unſrer Geſellſchaft ! Eurer! Ich ge
höre nicht mehr dazu! Mich ſteckt
man ins Zuchthaus! Und mit Recht!
Werden ſi

e

nicht erzogen für den
Mann, eine „Partie“ zu machen?
Und daneben dieſe ſüße, ſchwärmeriſche
Liebeslyrik der Deutſchen? Daß die
angeſungenen Schönen meiſt nicht mit
dem Sänger auf „legitimem“ Fuße
ſtanden, das wird verſchwiegen, denn
die Wohlanſtändigkeit darf nicht ver
letzt werden, die Phantaſie nicht er
regt. Und dies klägliche Gefängnis

iſ
t

die Sittlichkeit!
Wer aber heraus will, der kann
nicht ! Und wer es dennoch tut, den
läßt man fallen. Das heißt, man
nimmt ihm Ehre und Reputation, An
ſehen und Menſchenrecht! Man läßt
ihn fallen, weil er das Kind beim
rechten Namen nannte, da die Liebe, die
Göttin, die Königin, die ſi

e

zur feilen
Dirne machen, es befahl! Sich ver
kaufen iſ

t

nur dann ſchimpflich, wenn
von Fall zu Fall bezahlt wird; ge
ſchieht e

s ein für allemal, dann iſ
t

Myrtenkranz und Schleier ſüßes, herz
erhebendes Glück! Alle Welt kann's
im Blättchen leſen.
Warum ſollte ſi

e denn anders ſein?
Beugte ſi

e nun nicht den Nacken wie
ein ſtumpfes, feiges Tier, ſchüttelte

ſi
e

das Joch mit Neigen und Schlagen?
Wem ſollte ſi

e

nicht leid tun?
Und der Gatte? Gewiß, ſieh, alter,
lieber Lehrer, ſollte ſie's ihm ſagen?
„Skandal“ iſt ja ſo etwas Entſetzliches!
Und den, der ihn zur Sprache bringt,
haßt man ja viel mehr als den, der
ihn verurſacht. Sie ſind dann alle ſo

edel, ſo gut, ſo hoch!
Gewiß, der Mann! Um desMannes
willen war ich ja geflohen ! Ulms

ſechſte Gebot ! Das war ja ganz klar,
ohne „Wenn“ und „Aber“. Den einen
Weg, den e

s gab, war ic
h gegangen.

Aber wenn ich an meine Liebe dachte,
dann konnte ic

h

nicht glauben, daß ſie
ſtark ſe

i

und mächtig. Wie die meine !

Er hatte ſi
e – und hielt ſi
e

nicht.
Und ich hatte ſi

e bezwungen aus der
Ferne. Ohne ein Wort!
Als Vizewachtmeiſter hatte mir mal
der Rittmeiſter bei einer Übung geſagt:
„Man darf den Gegner nie für we
niger klug halten als ſich ſelbſt. Eher
muß man ihn für energiſcher, ſcharf
ſichtiger und klüger einſchätzen.“ Und
das fiel mir ein. Und mich ärgerte
das Wort „Gegner“. Aber dann dachte
ich daran, daß ic

h

damals den Gegner
doch geſchlagen hatte, eben weil
ich mich für ihm überlegen hielt.
Denn ſchon dies Bewußtſein ſtärkte
mich!
Doch das war ja egal. Ob klug
oder dumm, herzlich oder kalt, ver
liebt oder berechnend. Vor Gott hatte

ſi
e

ihm ihr Wort gegeben. Freiwillig!
„Bis daß der Tod euch ſcheide!“ Alſo
wollte ich ihr Tod ſein?
So ſaß ich am Tugela und verſuchte
mich durch Arbeit zu betäuben.
Aber die Gedanken ſtarben nicht !

Deine Briefe waren Bücher, liebe
Bücher. Doch ic

h

ſuchte darin ja nur

ſi
e
! Zuweilen erwähnteſt Du ſie.

Hart, verächtlich, deuteteſt einen Dra
goner an, dem ein Aſſeſſor gefolgt ſei.
Und ic

h

las dann nicht weiter. Trug
den Brief tagelang bei mir und wagte
nicht hineinzuſehen, bis ich es dann
heimlich – heimlich vor mir ſelber –
tat. Du warſt zu ſehr Aſzet. Sie
dachte eben an mich. Sie mußte doch
dem Gedanken eine Geſtalt geben!

Die erinnerten ſi
e gewiß an mich!

An den Feigling, der geflohen, weil

e
r

noch nicht feig genug war. Wie

e
s um mich ſtand, das wußte ſi
e ja

doch

Verkehr mit Nachbarn hatte ich nicht.
Die Burghers ſahen in mir nur den
Fremden und einen halben Heiden,

! –
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weil die Bibel nicht auf dem Tiſche
lag. Hätte ſi

e nur dagelegen! Un
gebildet waren ſie, wenig ſauber, und
im Schwarzen ſahen ſi

e nur ein Tier!
Doch die gebildeten Engländer machten
das nicht anders. Und ein Bur in

Schmierſtiefeln ſchien mir noch eher
entſchuldbar, wenn ich an die entſetz
lichen Kämpfe dachte, die ſi

e

hier
führen gemußt, als der weißgekleidete
Engliſhman, der, um ſein Gewehr zu

probieren, eine Schwarze niederſchoß,

die Mutter werden ſollte! Auf vier
hundert Meter. Er war ſtolz!
Alſo war ic

h

allein mit mir ſelbſt.
So wie ich's jetzt wieder bin. Ganz
allein. Man ſperrt ja Menſchen, die
man beſonders hart beſtrafen will,
allein. So ſaß ic

h

dort. Ich hatte
die Natur. Aber wovon ſangen die
Vögel, wovon heulte die Hyäne, was
wieherten die Gäule?
Immer dasſelbe !

Und ich fürchtete mich. Wie das
wunde Pferd vorm Sattel.
Als der Krieg ausbrach, da hab' ic

h

gelacht vor Wonne. Stieg auf, nahm
Gewehr und Patronengurt und ritt

zu De Wet. Ach Du, das war meine
beſte Zeit! Ich focht unter den vier
Farben, wo e

s nur geknallt hat. Traf
auch Schickſalsgenoſſen, Landsleute.
Entgleiſte, müde, matte Herzen und
doch Soldaten, die auf den Tod war
teten, wie der heimkehrende Sohn auf
die Mutter am Gartentor. War kein
großes Fragen oder Antworten. Cher
chez la femme! Der Mann lag hier
mit zerbrochenem Herzen und zer
ſchoſſenem Leib, und ſein letzter Seufzer
galt der Mutter oder irgendeiner Eli
ſabeth oder Grete drüben im Heimat
lande. Gewiß war auch Leichtſinn
dabei, Spiel, Suff, Schulden. Aber
immer ein Weib, das geholfen hatte,
lachend und ſingend.

Die Burghers liebten uns nicht über
mäßig. Aber ſie brauchten uns. Die
alten Knaben konnten den Angriff
abſchlagen, aber nicht ſelber führen.
An den gefährlichſten Punkten lagen

unſre Leute. Ihr Schuß war nicht
weniger ſicher, aber ſi

e

duckten ſich

nicht ſo raſch. Ritten anders Patrouille.
Wie eben Leute reiten und ſchießen,
denen das Leben nichts mehr wert iſt,

weil es nicht gehalten, was e
s ver

ſprach, und das, was e
s

noch verhieß,

das Leben nicht mehr wert war. Die
Buren aber mußten jeden Mann
zählen.
Ich war ja nicht entgleiſt. Hatten
auch die Engländer meinen Hof ver
brannt, das Vieh abgetrieben, das war
doch nur ein Teil der mir wider Er
warten zugefallenen Erbſchaft. Das
Gut daheim verwaltete Deine ſorgende
Hand. Die Buren wußten, daß ich
auch um die Freiheit focht meines
Bodens. Sie behandelten mich mit
mehr Achtung.

Aber auch d
a vergaß ic
h

des Gra
bens nicht mit der ſüßen Frau. Wenn
ich daran dachte, daß vielleicht bald
eine Kugel allem ein Ende machte,
dann war das gar kein tröſtender Ge
danke. Ich hatte Heimweh. Einmal
vorm Sterben nur ſie ſehen! Und bei
dieſem Gedanken haben ſi

e
mich er

wiſcht.
Jch ritt mit einem Franzoſen und
drei Buren gegen den Mujuba. In
einer Schlucht lagerten wir, und ich
ſchlich vor gegen die Lager Lord Me
thuens. Der Abend ſank hernieder,
Geſtrüpp bedeckte die Felder, und ich
pirſchte mich in einem Graben, der
wohl eine Farmgrenze darſtellte, näher
heran. Hinter einem kleinen Buſch
blieb ich liegen und ſuchte mit dem
Glaſe das Gelände ab. Auf einer
Karte zeichnete ich eine Skizze des
vierhundert Meter entfernten Lagers,
aus dem Lärm und Wiehern herüber
ſchallte. Und d

a fiel mir jener Graben
ein! Der mit dem Erlenbuſch, in dem
die Goldammer hüpfte. Ich legte die
Zeichnung neben mich und den Kopf
auf den Arm. Was lag ich hier im
fremden Land für fremde Leute vorm
Feinde? Wartete daheim nicht das
ſchönſte Weib? Das einzige, das ich
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geliebt! Aber der Mann? Ach was!
Der kann für ſich ſelber ſorgen. Und
dann fiel mir ein: „Vergiß nicht die
übernommene Pflicht!“ Ich griff nach
dem Blatt. Aber der Wald in der
Ferne hatte genau denſelben Schimmer
wie jener daheim. Ach Gott! Und
ich vergaß meine Pflicht, wie ein
Auerhahn im Liebestanze. Ja, ja.
Das klingt trivial. War aber auch
noch mehr als das. Und iſt mir ſo

bekommen.

Wie ein Alp ſprang e
s mir auf den

Rücken, kniete mir auf Armen und
Beinen. Engliſches Gelächter, Flüche.
Einer riß mir das Gewehr ab, einer
die Piſtole. Stricke um die Gelenke.
Sie hatten mich. Lebendig! – Un
verwundet!

Ich dachte knirſchend a
n

die neue
Schmach. Hab' nicht gehört, was ſie

ſich lachend zuriefen. Ich dachte an
die verratenen Genoſſen, an die Pflicht,
die ich vergeſſen um des Gedankens
willen, vor dem ich aus der Heimat
geflohen. Und lebend!
Man hob mich auf ein Pferd, dann
ging's ins Lager Vor den Lord!
Die andern werden den Jubel wohl
gehört und ſich aus dem Staube ge
macht haben.
Der Lord wollte mich ausfragen.
Ließ e

s bald ſein. Dann ſollt' ic
h

mich legitimieren, um nicht etwa als
Spion aufgeknüpft zu werden oder als
'ne Sorte Franctireur erſchoſſen. Mir
war's, als reiche mir das Schickſal doch
noch mal die rettende Hand. Meinet
wegen auch Spion! Wußte ja doch
keiner, wer ich war! Aber ſie fanden
meine Papiere.
So ging's denn in das Gefangenen
lager. Da ſaßen ſie. Grimmig, finſter,
reſigniert, mit verbundenem Kopf,
Arm oder Bein, einäugig oder gelähmt!
Und die hatten für ihr Vaterland ge
fochten, hatten Freiheit gegeben und
Geſundheit um Heimat und Recht,
Mutter, Weib und Kind! Gewehrt
hatten ſi

e ſich, einer gegen hundert,

bis die Kugel ihre Kraft gebrochen,

bis der Räuber den Wehrloſen ge
bunden! Und ich? Betäuben ſollte
mich der Krieg! Was ging mich
Transvaal an? Ob ich dem Ohm ge
horchte oder demMiſter meine Steuern
zahlte; daß ich hier war, hatte andern
Grund. Und das Narkotikum hatte
mich verlaſſen, daß ich mich fangen

ließ wie ein Knabe. Ich allein war
nicht verwundet und nicht krank. Der
Lohn meiner Flucht aus der Heimat
ward Hohn und Spott.
Und wieder hatte ic

h Zeit zum
Grübeln. Soviel Zeit. Und ich ſah
all die braven Leute, die hier wund
mit bangem Grimm des Geſchicks ihres
Vaterlandes harrten, das ſie gegen den
Länderdieb, den Engländer, zu ver
teidigen gewagt im Vertrauen auf
den, zu dem ſi

e gebetet. Waren auch
Europas Sympathien weſentlich ge
ſunken, ſeit man dort erfahren, daß

ſi
e

keine feſten Manſchetten trugen,

ſi
e

hatten doch einen Heldenkampf ge
wagt, bis die Übermacht ſie erdrückt.
Es war gewiß gut, daß ſie unterlagen,
ſonſt hätte e

s der Schöpfer nicht ge
litten! Aber er hatte ſi

e

doch auch

beten heißen und ihnen Vertrauen zur
Pflicht gemacht! Nun hatten ſi
e

dem
getraut, deſſen Kraft in den Schwachen
mächtig iſt, ſein ſollte! Sie litten, ſi
e

verloren Hab und Gut, Weib und
Kind, die in den Konzentrationslagern
dahinſiechten unter den Fäuſten der
Söldner, unter der Geißel von Gram,
Hunger und Typhus! Warum? –
Damals wurde mir mein Schickſal
klar. Auch mich hielt der Gedanke an
das Ewige. Und ich ſah hier, daß der
nichts half, wenn e

s anders beſchloſſen
war. Aber ich wollte es nicht glauben
Und dann kam ſi

e wieder. Kam
Tag und Nacht. Und die Sehnſucht
nach der Heimat half ihr.
Und ich ſaß da, bis der Typhus
kam; bis Du mich dann geholt haſt.
Weißt Du, was Du damit tateſt?
Wär' ich lieber d

a unten verkommen
am Leib, hätt' ich die Seele vielleicht
gerettet! Als ich mit ſchwacher Hand
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den Revers unterſchrieb, „nicht mehr
zu fechten mit den Waffen in der
Hand gegen die Truppen S. M. des
Königs Eduard VII.“ Du hielteſt mir
die Unterlage, weißt Du noch? Da
dachte ic

h mit Reſignation und Grimm:
„Nun hört auch der andre Kampf auf !

Mag kommen, was da kommt!“
Eine wahnſinnige Furcht hatte ic

h

vor Berghain, und raſende Sehnſucht
danach! Fragen wollte ic

h
dich nach

allem, und DeineGeduld war ſo rührend.
Daß Du von ihr nichts ſagteſt, wirſt
Du nicht wiſſen. Ich aber wußte es,
und e

s fehlte mir die Kraft, nach ihr

zu fragen. Und dann redeteſt Du ein
mal von ihr. Damals unter dem Pik
von Teneriffa. Daß Dir dieſer Name,
dies Thema gerade auf die Lippen
kam, als die drei Franzoſen von ihren
Liebesabenteuern für Geld in Funchal
erzählten, das trieb mein Blut wie
flüſſiges Feuer durch die Adern. Du
haſt's nicht bemerkt. Und ic

h

ſchämte
mich, daß mir das aufgefallen war.
Du ſprachſt auch von ihm: „Der arme
Mann!“
Ich ging auf die andre Seite. Vom
„armen Mann“ mocht' ich nichts mehr
hören.
Und dann die alte Elbe! Die Fahrt
durch die Marſchen! Von der Bahn
aus ſah ic

h

die Chauſſee und den Graben
und den Erlenbuſch. Ganz genau.
Drei Jahre war ic

h fortgeweſen. Nun
aber war der Stahl nicht mehr elaſtiſch
Er bog ſich.
Daheim ſtanden die Blumen auf
dem Tiſch. Ich wußte, woher die
kamen, ohne daß ich fragte. Und ich
hatte recht. Die Heimat vergaß ich,
ſah nicht Dein liebes Geſicht, hörte nicht
die Grüße der Freunde, nicht den Klang
der Glocken, die die Eltern zu Grabe,

mich ins Leben geläutet hatten. Ich
dachte nur an den Augenblick, da ich
ſie das erſtemal ſehen würde.
Ich dachte auch daran, Dir zu beichten.
Doch ich hatte mir ja das, was Du
ſagen würdeſt, durch drei bittere, ein
ſame Jahre tagtäglich ſo oft geſagt!

Die Antwort lag mir da zu nah. So
fraß ic

h

e
s weiter in mich.

Bis ic
h

ſi
e traf. Und da kam, was

kommen mußte, wie der Untergang

der Buren. Unabwendbar, unab
änderlich!
Der alte Hengſt trabte ruhig genug
für mich durch die Felder. Daß
ich mich dann aber immer wieder an
ſeinem Gartenzaun ertappe ! An ihrem !

Niedrig ſchalt ic
h

mich und ſchämte
mich. Was half's, daß ic

h

den Kam
peador zuſammenſtach und fortgalop
pierte ! Ich war ja gleich wieder da.
Und er hatte mich ſo freundlich will
kommen geheißen. „Meine Frau iſ

t

ſchon ganz böſe, daß Sie uns ſo ſchnei
den!“ Ich ſeh' ihn noch vor mir
ſtehen mit dem blauweißen Schlips
mit der goldenen kleinen Reitpeitſche
als Nadel. So gut ſah e

r aus mit
den freundlichen Augen. Und ich? Ich
dachte a

n

das Weib!
Und im Walde ſah ich ihren Hund.
Dort, wo am Garten von Berghain
die Haſelbüſche ſtehen. Da ſaß ſi

e im
Mooſe. Sie ſah mich nicht und hörte
auch mein Pferd nicht, bis ich dicht
hinter ihr war.
Und als ſi
e mit einem leiſen Schrei

herumfuhr, d
a war ich auch ſchon vom

Pferde. „Endlich!“ flüſterte ſi
e und
ſtandreglos vor mir in ihrer ſtrahlenden
Schönheit. Sie ergriff meine beiden
Hände, den Gaul ließ ic

h

ſtehen. „End
lich!“ ſagte ſi

e

wieder und zog mich
an ſich. Nichts als dies Wort: „End
lich!“ Und mir ſtieg's feucht empor
im Auge, und ic

h

hab' mich nicht ge
ſchämt. Ich hab' den Arm um ſie
gelegt, ſi

e

neben mich gezogen ins
Moos, und dort haben wir geſeſſen.
Wie lange? Ich weiß e

s

nicht. Sie
lehnte ſich an mich, ic

h

fühlte ihren
weichen Leib an meiner Schulter und
ſah auf ihr goldiges Haar.
„Warum gingſt du fort?“ ſprach ſie

vor ſich hin. „Warum gingſt du? –
Warum?“ Halblaut klang's immer
wieder, ohne eine Antwort abzuwarten.
„Warum gingſt du?“ Aber dann fuhr
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ſi
e auf: „Aber nun bleibſt du hier,

nicht? Nun biſt du mein auf immer,
auf ewig! Ja?“ Und ſi

e ſah mich
an von unten und ſchlang den Arm
um meinen Nacken.

„Ja!“ wollt' ich ſagen, aber ich
konnte nicht. Und zur Antwort hab'
ich ihren heißen Mund geküßt. Und

ſi
e riß mich hintenüber ins Moos und

hat mich geküßt wie nie ein Weib
vorher. Keuchend und ſtöhnend. Mir
ſchwanden die Sinne.
In meinen Armen lag die ſinn
betäubende Gabe, vor der ich geflohen,
nach der ic

h geächzt ſo manches harte
Jahr. Und ihr Glanz blendete mich,
ich ſah nichts mehr als ſie. Wie der
Hadſchi ſich blendet, der die Kaaba
geſchaut, um nun nichts mehr zu

ſchauen hinfort, ſo ſah mein Herz nur
ſie. Nichts als ſie.
Ach ja, ich denke jetzt noch manch
mal an den Abend dort in den Haſel
büſchen! Da war ic

h auf der Höhe
meines Lebens, ohne daß die eigent
liche Sünde geſchehen. Da ſprach ich
zum Augenblicke: „Verweile doch, du
biſt ſo ſchön!“
Und was dann kam, das zeigte mir,
daß der alte Meiſter recht hat, denn
die folgenden Verſe haben ſich erfüllt
an mir. Der Menſch ſagt das ja viel

zu leicht.
Aber ic

h war doch ſelig. Ich hab'
mich küſſen laſſen, hab' wiedergeküßt,

dachte nicht an die Sünde, ſah Roſen,
nur Roſen vor mir, und hinter mir
die durſtende Wüſte. Es war ſo ſüß– ſo ſüß!
Und unter Küſſen ſchalt ſie: „Du
dummer Mann, du böſer Mann ! –
Geht das fort – in den Krieg, ſtößt
beiſeite, was er ſelber haben möchte.
Schreibt kein Wort. Und verläßt die,
die ihn mehr liebt als ihre Augen –
nun ſchon fünf Jahre ! Ich weiß ja,
daß d
u

mich liebſt. Ich weiß es lange.
Und nun ſollſt du mein ſein, und wer
dich mir nehmen will, den bekämpf'

ic
h

mit Nägeln und Zähnen! Du biſt
mein, ganz mein, ja? Ja? Und wenn

du mich liebſt, dann wirſt du daſein,
morgen abend um neun. Am Garten
zaun an der großen Eiche. Ja? –
Er iſt zur Ausſtellung auf fünf Tage.– Ja? Du kommſt? Ja?“ –
Wie wir geſchieden, wie ich heim
gekommen, das weiß ic

h

nicht. Ich
weiß aber, daß ich zuckte, wie ſi

e von
„ihm“ ſprach. Aber es ward mir auf
einmal ſo leicht, e

s zu unterdrücken.
„Liebling, du! – Nicht – du kommſt– zu mir?“
Die Nacht hab' ich apathiſch und
geiſtesabweſend durchgeſchleppt. Die
Krankheit war wohl noch nicht ganz
vorüber. Gegen Morgen ſchlief ic

h

ein. Als die Sonne die Oſterwoche
heraufführte, war ich lange wieder auf.
Und ich dachte daran, was dieſer
Tag bringen ſollte. Und ic

h

wollte
ringen dagegen und konnte nicht wollen.
Wie ein Dieb in eines andern Mannes
Haus ſchleichen? Jhm die Ehre nehmen
und der Geliebten auch? Und ich
war bei dir in der Kirche. Palm
ſonntag. Du ſprachſt von einem, der
den Todesweg ging, obwohl e

r wußte,

was kommen mußte, „wie e
s ge

ſchrieben ſteht“. Von der Liebe ſprachſt
du, die ſtärker iſ
t

als alle Gewalt.
Ich mußte ja wieder fort. Es war

ja unmöglich, daß ich hierblieb. Und

e
s mußte doch in meines Schickſals
Buch ſtehen, das d

a

kommen ſollte.
Und ic

h

fürchtete den Abend wie der
Todgeweihte das Schafott. Ich hatte

ja immer wieder verſucht, anders zu

denken. Es durfte nicht dazu kommen!
Am Ende bekam ich noch die Kraft,
am Gartenzaun ihr die Unmöglichkeit
klarzumachen. Gewiß, das mußte
gehen! Sollte a

ll

dieſe Zeit umſonſt
durchrungen ſein? Und eine höhnende
Stimme in mir ſprach: „Du Narr!“
Und die hatte recht.
Und am Abend? Da iſt dann ge
kommen, was kommen mußte. Aus
meinem Haus bin ic

h geſchlichen, durch
den Garten. Ein Wagen fuhr vorbei,
als ic

h

heraustrat. Am Kirchhof vor
bei. Da ſtand auf dem weißen Kreuz:
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„Siehe, ic
h

bin bei euch alle Tage,

bis an der Welt Ende!“ Und ic
h

dachte daran, o
b e
r

wohl bei mir auch
ſei. Er mußte e

s

doch. Da ſtand e
s

ja
.

Aber er ließ mich vorüberſchleichen.
Ich ſah das rote Licht drüben in ihrer
Turmſtube, ſchwarz hob ſich das Ge
hölz des Parkes ab, aus dem gewaltig
der Gipfel der Eiche ragte. Unter der
ſtand ſi

e im loſen weißen Kleide. Wie
ein Panther ſprang ſi

e mir entgegen,
ihr Arm lag um meinen Hals, ihr
Leib preßte ſich a

n

den meinen, und
ich umſchlang ſie. „Ich danke dir –
Herr!“ keuchte ſie. „Herr!“
Und dann? Dann iſ

t

im Turm
zimmer unter der roten Ampel alles
verſunken, was die Ehre gebot, Recht,
Pflicht und Treue, in dem Feuermeer,
das uns umfloß. Verſunken in glühen
den Wogen. Wie des Champagners
gärender Geiſt die hemmende Hülle
ſprengt mit mächtigem Krach, wie die

in der Granate ſchlummernden Kräfte
geweckt werden, wenn e

s Zeit iſt, und
ſprühend, blitzend und ſchmetternd ver
nichten zu Atomen, was ſie gehalten,

ſo brach meine Leidenſchaft den Panzer,
den ich ihr aufgezwängt. Und was
dort geſchah, das – – –
Nein, laß e

s ſein! Das war unter
dem herz- und ſinnbetäubenden Wehen
einer Flamme geſchehen, die im eignen
Sturme zertrümmerte, was ſie ſo lange
ſchwelend angenagt.
Wonne war es und Glück und da
zwiſchen elende, quälende Scham, die
ſtarb und erwachte, wie die Funken
ſprühen in der lodernden Flamme.
Da war ich ein Schuft geworden. –
Gegen Morgen ſchlich'ich nach Hauſe.
Es war bald Mittag, als ich aus dem
totenähnlichen Schlafe erwachte. Und

d
a – in dieſem Schlaf – bin ich

zum letzten Male glücklich geweſen.
Schon lag ein Brief von ihr auf
dem Tiſche. Voll Glut, wahnſinnstoll
und ſchmeichelnd, flüſternd in ſeliger
Dankbarkeit. Er ſchloß – ach, ich
hab's ja ſo oft geleſen, daß ich es heute
noch auswendig kann.

„Oſtern kommt, Liebling! „Oſtern!
Er iſt auferſtanden von den Toten !

So wie der Heiland das Grab zerbrach,

ſo iſ
t

unſre Liebe aus dem Kerker
emporgeſtiegen, um nun ewig zu leben!
Und, wie e

r,

nie wieder zu ſterben !

Auferſtehung, Seligkeit, ewiges Leben,

Glück und Wonne! Und Du haſt's
mir gegeben! Ich danke Dir! Ich danke
Dir auf meinen Knien!“
Mir ſchien's wie Blasphemie. Ich
wollt' es abſchütteln, denn Ehebrecher
waren wir, Sünder wie die Mörder.
Durften wir uns dem Heiland ver
gleichen?

Und d
a fiel mir der Nachſatz des

Fauſtſchen Wortes ein:
„Dann magſt d

u

mich in Feſſeln ſchlagen,
Dann will ic

h gern zugrunde gehn!“

Und ic
h

hielt das auch für ganz
ſelbſtverſtändlich. Der Sünde folgt
die Strafe. Auch uns würde ſie nicht
ausbleiben. Aber wir waren ja nun
zwei zum Tragen, vereint auf immer!
Wie Paolo und Francesca mußte uns
die Hölle zum Himmel werden. Nach
all der Qual !

Wir waren ja immer vereint ge
weſen. Kein Wort war gefallen von
all dem, was jeder einzeln in der
harten Zeit der Trennung erlebt. Das
wußten wir ja auch ohne Worte. Von
jenem „Endlich“ unter den Haſel
büſchen bis zum letzten, keuchenden
Seufzer beim Hahnenſchrei hatten wir
nur geflüſtert von unſrer Liebe, unſrer
geknechteten Leidenſchaft, die nun den
Damm zerbrochen wie der raſende
Strom in Waſſersnot. Und dieſer
Damm war unſre Ehre geweſen!
Und ich vermochte an nichts zu

denken als ans Wiederſehen. Jene
fünf Tage waren nur fünf Nächte.
Fünf Nächte, wie ic

h

ſi
e

nie gekoſtet

vorher und nachher. Fünf Nächte voll
Glut, voll Feuerwogen, voll ſeligem
Vergeſſen.

Und doch pochte ein harter Finger
an mein Herz. Doch traf ein kalter
Hauch mein glühendes Geſicht. Die
Rache ſtand auf.

-
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Und nach den fünf Tagen war ſie

da. Den fünf Nächten. Ich wollte
nichts andres hören. Ich ſah nur ihr
ſüßes Geſicht, ſah ihre halbgeſchloſſenen
Augen, hörte das Knirſchen der weißen
Zähnchen hinter den ſich öffnenden
Lippen, hörte den ächzenden Atem.
Und d

a ward ſi
e plötzlich ſo anders!

Oder war's nur mein überreiztes
Gefühl?
Da kam gleich nach Oſtern die Ein
quartierung der Huſaren. Weißt Du,
wen ic

h

meine? Hans Ruthenow kam.
Auch ic

h war eingeladen – und kam.
Da trat ich zum erſten Male dem
Gatten wieder gegenüber. Mir ſtand
das Herz ſtill. Ganz ſtill. Er drückte
meine Hand,

-

„Gottlob, daß Sie nun endlich mal
hier ſind. Gerda,“ rief er lachend,
„hier iſ

t

der lang Erwartete !“ Sie
nickte ihm herzlich zu und gab mir
die Hand. „Seien Sie uns will
kommen, Herr Wegener. Mein guter
Mann ſehnt ſich ſo nach Ihnen. Auch

ic
h

bin neugierig, o
b Sie ſich ſehr ver

ändert haben. Sie waren mal ſehr
nett zu mir, dort auf der Jagd, wiſſen
Sie noch? Hoffentlich bleiben Sie
nun in der Heimat. Seien Sie will
kommen!“ Und ich konnte nur wort
los ihre Hand küſſen.
Ruthenow führte ſie zu Tiſche. Ich
ſaß untenan, dem Hausherrn gegen
über. Ich konnte ſi

e

nicht ſehen, d
a

ſi
e auf derſelben Seite ſaß, und konnte

e
s

doch nicht laſſen, unverwandt nach
ihr hinzublicken. Aber ich hörte, wie

ſi
e mit dem weißen Huſaren ſprach,

mit einer Hingabe, einem Aufgehen,
daß ich beklemmenden Schmerz fühlte
am pochenden Herzen. Aber gewiß
hatte ſi

e

mich nur ſo geſetzt, um allen
Schein zu vermeiden. Gewiß. Und
das war doch auch gut. War ich denn
ein Narr? Eiferſucht? Nach den fünf
Nächten? Aber ic
h

hatte doch nicht
die Kraft, zu eſſen oder zu ſprechen.
Der Hausherr war beſorgt um mich
wie um einen Freund. Sicher war
das noch der Typhus!

Am nächſten Tage ſchrieb ſi
e nicht,

ſondern erſt am übernächſten. Meine
Qual wuchs ins Ungemeſſene. Un
geduldig war ja mein Herz ſtets. Und
nun dies Warten ! Ach, ic

h

hatte
Angſt. Und ſi

e

ſchrieb mir den erſten
Vorwurf. Sie hätte mit der Ein
quartierung alle Hände voll zu tun.
Jch ſe

i

nicht freundlich zu Ruthenow
geweſen, der ein ſo reizender Menſch
ſei. Ich ſolle mich mehr im Zaume
halten und ſi

e nicht ſo anſehen vor
den Menſchen. Außerdem glaube ſie,

ich liebe ſie nur um ihres Leibes
willen, ich ſolle aber ihren Geiſt lieben,
Ruthenow achte ſi

e

ſo hoch, und ſo

weiter.

Ach ja, Georg, das kam ſchnell!
Acht Tage waren vergangen ſeit der
letzten Nacht. Acht Tage! Aber Frauen
haben Launen. Auf jede Erregung
folgt eine Reaktion. Ausgelacht hab'
ich ſie, hab' liebe Worte geſagt und

ſi
e geſtreichelt aus der Ferne. Ich

habe dann auch wieder angefangen zu

reiten – an ihrem Garten vorbei.
Sie ſchrieb ſelten. Launiſch waren
dieſe Briefe wie Aprilwetter. Und
doch hab' ic

h

ſi
e auswendig gelernt;

ſi
e waren ſchließlich kaum mehr zu

leſen!
Und eines Tages ritt ich am Garten
vorbei, d

a ſtand Ruthenow neben ihr
am Roſenſtrauch. Sie ſah mich und
winkte mir zu.
„Herein, herein, Herr Wegener !

Wir haben Beſuch.“ Wie kam der
hierher? Ich band den Kampeador

a
n

und ging hinein. „Herr von Ru
thenow iſ

t

zu Beſuch bei ſeiner Tante
Berning. Mein Mann iſ

t

mal wieder
fort. Wir wollen frühſtücken zu dritt,

nicht?“ Und während in mir die
Nattern nagten, ging ſi

e

lachend und
plaudernd mit jenem voran, und ich
ſchlich hinterdrein wie ein Hund.
Was ich in jenen Tagen durchmachte,
das kommt kaum dem nahe, was ich
jetzt durchringe. Ich ſchrieb ihr, daß

ic
h

zu ihr kommen wolle. Es ging
nicht, ſi

e hätte Furcht, „der Leute
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wegen“. So ſah ic
h

ſi
e nicht. Aber

ich ſah die weiße Huſarenmütze. Die
ſah ich mehrmals am Gartenzaun.
Und manchmal traf ich ihn auch
unterwegs. Er war vornehm und
freundlich. Das war jene Zeit, wo
Du mich wieder fortſchicken wollteſt,

d
a Du mir vom Heiraten ſpracheſt.

Gut meinteſt Du's mit mir, warſt
ſelbſtlos und treu wie immer. Ich
aber hab' mich geflüchtet vor mir
ſelbſt zu Spiel und Alkohol. Ich fuhr

in die Stadt. Dies ewige vergebene
Warten auf einen Brief von ihr machte
mich halb wahnſinnig. Oder mehr!
Im Wirtshaus traf ic

h

auch Ruthenow.
Da kam das Duell!
Wir ſaßen beim Ekarté, eine ganze
Anzahl. Ach, Du weißt es ja. Aber ich
ſchreib's nochmal auf für mich ſelbſt.
„Bleiben Sie noch lange hier, Ru
thenow?“ fragte Barchwitz.
„Ich denke, noch vierzehn Tage ! Ich
find's ſo nett hier, daß ich gar nicht
fort mag,“ meinte der lächelnd und
miſchte die Karten.
„Beſonders in Balgen, nicht?“ Der
kleine Kräning lachte über das ganze
breite Geſicht. Und mir zitterte das Glas

in der Hand vor eiſigem Schrecken.
Ich hörte das alles wie aus einer an
dern Welt.
„Da beſonders!“ Lachend kniff der
Huſar ein Auge zu.
„Der Mann reiſt ein bißchen viel,“
warf Barchwitz vorſichtig hin.
„Das ſchätzt Herr von Ruthenow
gewiß beſonders a

n ihm,“ lachte Krä
ning heiſer.
„Meine Herren,“ ſagte ich warnend,
„Sie ermeſſen wohl nicht ganz, was
Sie ſagen?“
Mit einem Male ſah mich alles groß
an. „Alter Bure, Sie !“ lachte dann
Gründner höhniſch. „Sei'n Sie bloß
ganz ſtill! Nicht jede Nacht iſ

t

ſo

dunkel, wie man denkt. Sie ſind mir
auch ſo 'n ſtilles Waſſer, ein Hänfling,
der d
a weiß, wo billiges Futter auf
der Straße liegt. Feiner Vergleich,
was?“ ſagte e
r hinterher.

„Wär' ja auch dumm!“ lachte Ru
thenow. Er hob ab. Eine kleine Weile
konnt' ich nicht ſprechen. Dann war
plötzlich alles klar, in mir und ic

h ſagte
langſam: „Reden Sie von Frau von
Nording?“ Meine Stimme muß ſo

geklungen haben, daß ſi
e

auffuhren.
„Von wem denn ſonſt?“ Der Reiter
ſah mich verächtlich lachend an.
„Sind Sie aber ſchwer von Kapé,“
warf Gründner mitleidig hin. Da
nahm ic

h

alle Kraft zuſammen. Wahn
ſinnig war ich beinah, aber da war
ich's nicht.
„Ich muß Leute, die von einer
Dame, von der Gattin eines Mannes,
deſſen Gaſtfreundſchaft zu genießen

ſi
e

ſich nicht entblöden, mit Worten
und Gebärden reden, wie Sie ſie
anzuwenden für gut finden, als das
bezeichnen, was ſie ſind, als Lumpen.
Ich bedaure. mit Ihnen, Herr Leut
nant von Ruthenow, und Ihnen,
Herr Oberamtmann Gründner, ein
Zimmer geteilt zu haben!“
Ich verbeugte mich vor Barchwitz
und Kräning. „Die Herren ſind Zeu
gen!“ – Und ich ging.
„Der iſt verrückt geworden!“ hörte

ich hinter mir Gründners helle Stimme.
Und wenn ic
h

das geworden war,
dann hatte ich Grund dazu. Barchwitz
war ein Gentleman, Kräming kannte
ich bisher auch nur von dieſer Seite,
Ruthenow war ein tüchtiger Menſch,
ſeiner verwitweten Mutter einziger
Sohn, Gründner kannte ich nicht.
Und wie ich ſo nach Hauſe fuhr
durch die ſternklare, mondloſe Maien
macht, d

a fragt' ic
h

mich immer wieder,

was nun werden würde. Morgen
kamen die Zeugen, übermorgen knallte
es. Da ſchoß ich den einen über den
Haufen und den andern hinterher!
War ich deshalb heimgekehrt, hatte
ich deshalb gekämpft und geſündigt,

um mir mein Heiligtum, um deſſent
willen ich's getan, von männlichen
Klatſchbaſen in den Staub ziehen zu

laſſen?
Die waren ja betrunken! Aber des
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halb hatten ſi
e

noch lange kein Recht,

ihr die Ehre abzuſchneiden.
Ach Gott, konnten ſi

e denn das
überhaupt? War die nicht im ge
heimen lange fort, durch mich ſelber?
War ſi

e denn noch eine „anſtändige“

Frau? Hatte ja doch die Ehe ge
brochen mit mir in fünf heißen Nächten!
Aber wenn ich a

n

die Glut dachte,
die ic

h

von ihr ausgehen gefühlt. Das
war nicht gemein. Auch Sünde kann
hoch ſein! In der Liebe gibt es nichts
Niedriges.

Und wie hatte ſi
e

mich dann be
handelt? Ach was, das war der
Rückſchlag! Hatte ja ſo kommen
müſſen; kam wieder anders. Hat das
lange gefeſſelte Naß der Champagne
die Hülle geſprengt, ſo ſtürmt e

s hin
aus, bis das Übermaß ausgeglichen,
das Gleichgewicht hergeſtellt iſt. „Und
dann wird's ſchal!“ ſagte eine harte
Stimme in mir. Ich focht dagegen.
„Hat die Granate ihr ſtählernes Ge
fängnis zerriſſen, ſpeit ſi

e Verderben,

Glut und Blitzſchlag ringsumher!“ –
„Aber der Reſt iſt altes Eiſen!“ ſagte
derſelbe unerbittliche Sprecher.

„Dann iſt eben der Vergleich falſch,“
ſagte ic

h ganz laut. Denn in mir
fraß doch das Feuer weiter. Ich hielt
das für ganz ſelbſtverſtändlich, daß
wir nun gemeinſam gingen ins Elend
oder auf den Thron !

Aber ic
h

hatte doch den Ruthenow
ſelbſt bei ihr geſehen, voller Eiferſucht.
Und d

a ſtieg zum erſten Male der
Gedanke auf in mir, das könne nicht
alles gelogen ſein. Und d

a war e
s

mir, als wände ſich eine Schlange um
mich, mir die Bruſt zu zerdrücken.
Als fräße ſi

e in meiner Seite, als
hauchte ſi

e hinweg über mich mit
eiſigem Hauch. Elende, lähmende,

ſchnürende Furcht hatte ich. Aber ich
ſchüttelte e

s ab, aber es kam wieder.
Es ſtieg auf wie die ſchwarze Gewitter
wand, die drüben ſtand. Herr des
Himmels, a
n

das Duell dacht' ic
h

nicht
mehr!
Ich bin die ganze Nacht durchs

Haus gelaufen daheim, war im Garten,
ſchlich übers Feld und ſah die rote
Laterne in ihrem Turmzimmer dunkel
herüberſcheinen. Sollte die rote Laterne
am Ende das bezeichnen, was ſi

e in

den verſteckten Gaſſen der Städte
kündet? Venus lena? Und was hatteſt
Du alles geſagt! Warum ſpracheſt
Du von ihr vor Funchal, gerade als
ein ähnliches Thema auf dem Tapet
war? Und die Furcht vor all dem,
was aus meiner Liebe ward, wenn
das wahr war, zwang mich aufs Knie:
„Herrgott, gib, daß e

s

nicht wahr
iſt!“ Der hatte recht, der mich für
verrückt gehalten.

Am Morgen fuhr ich zu ihr. Ganz
offen mit den Ponys den Birkenweg
vor die Rampe. Denken konnt' ich
gar nichts mehr. Mein Herz flatterte.
Wenn's wahr war! Dann war e

s

morgen auch zu Ende. Es kam nur

ſo ſchnell. Ich hatte daheim einen
Brief hinterlaſſen, daß ic

h

alle Be
dingungen annähme; ich hatte Ver
legenheit um Zeugen. Da hatte ich
mich a

n

Hermann Gröling erinnert
und an den geſchrieben. Der ſollte
mit dem Elfuhrzuge kommen. Viel
leicht war ich bis dahin auch zurück.
Manchmal war ich ganz klar. –
Sie ließ mich warten. Ich ging im
Salon auf und ab, ſah in die Spiegel,
ſah auf das große Ölbild von ihr,
das Guſſow gemalt. Ja, ſo ſah ſi

e
aus! So ſüß! So herrlich! Und
wieder dacht' ich: „Gib, daß e

s nicht
wahr iſt!“ Ich ſtand ja am Schafott
alles deſſen, was mich beherrſcht in

endloſer elender Zeit und minuten
lang tobender Wonne.
Sie kam immer noch nicht. Wie
entſetzlich iſ

t

doch das Warten! Und
dann hörte ich ihren Tritt. Friſch
wie eine Roſe kam ſi

e auf mich zu.
„Wie nett von Ihnen, Herr, ſo früh

zu kommen!“ lachte ſie. „Wenn man
ſoviel allein iſt, ſchätzt man gute Freunde,
die zu uns kommen, beſonders.“ Sie
ſprach merkwürdig laut. „It is for
the servant!“ ſagte ſi

e

ſchnell halblaut.
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„Sie leiſten mir Geſellſchaft beim
Frühſtück, nicht? Oben auf dem Turm
iſt's am ſchönſten jetzt. And we are
alone,“ fügte ſi

e wieder hinzu. Sie
klingelte und gab dem Diener, der
allerdings merkwürdig raſch erſchien,
Beſcheid.
„Sie ſehen gar nicht wohl aus,
Herr,“ ſagte ſi

e

dann mit einem be
ſorgten Ton in der Stimme.
„Es geht mir auch nicht gut,“ ſagte
ich leiſe. Und e

s

frohlockte in mir.
Es war ja doch nicht möglich, daß das
wahr war, was jene geſagt. Ganz
unmöglich!

„Ich komme, um mich zu verab
ſchieden!“
„Wohin geht's denn?“ fragte ſi

e

ſchnell.
„Weit fort vielleicht,“ ich

ſtockend.

„Bald?“ Das klang wieder ſogleich
gültig. „Aber kommen Sie; das
können Sie mir alles oben erzählen.“
Sie ging voran, und ich folgte ihr;
ſah das goldene Haar, ſah das Wiegen
des ſchlanken und doch vollen Leibes,

ſah die weiße Hand, die mich gelieb
koſt in jener Oſterwoche, wie kein
Weib e

s getan, ſah den zierlichen Fuß
auf der Treppe vor mir.
„Bitte, ſchließen Sie die Tür.“ –
Und dann blieb ſie ſtehen und ſah
mich an. Aber ich erſchrak über ihr
Geſicht. So hart ſah e

s aus, ſo

ſteinern, ſo zornig. Was hatt' ich ihr
getan?
„Ich finde e

s unverantwortlich von
Ihnen, daß Sie um dieſe Tageszeit
kommen! Denken Sie denn gar nicht
daran, wie Sie mich dadurch kom
promittieren? Vor Dienſtboten und
aller Welt? Nun muß ich natürlich ſo

tun, als müſſe das ſo ſein. Aber Sie
haben eben kein Feingefühl, und e

s

beweiſt mir nur, daß Sie der Egoiſt
ſind, der aus Ihren Briefen ſpricht.
Ich hab' Sie anders taxiert gehabt !“

Wortlos folgte ich ihr, als ſie weiter
ging. Sie ſagte kein Wort, bis ſi
e

oben war und in der Laube Platz

Arena 1910/11 Heft 13

ſagte

nahm. Ich ſchlich hinterher und dachte
doch bei jedem ihrer Worte unten:
„Sag nichts mehr. Du verurteilſt dich

ja ſelbſt. Sei ſtill!“ Aber reden konnte
ich nicht.
Ich ſaß ihr gegenüber und ſah über
die weite Landſchaft, die Seen, die
Knicks, die Wälder bis ans Meer.
Und während ich mein Gehirn zer
marterte, wunderte ich mich, daß da
drüben einer ſeinen Roggen als Grün
futter ſchneiden ließ. Ich weiß noch,
daß mir das auffiel, und ich wunderte
mich darüber.
Ihr ſchien ihre Heftigkeit leid zu

tun. „Ja, ja
,

lieber Hans, ich muß

e
s Ihnen mal ſagen. Es geht nicht

ſo, wie Sie e
s

ſich denken. Sie ris
kieren ja nichts dabei – aber an mich
denken Sie nicht!“
„Nur zu viel,“ entgegnete ich.
„Bin ich Ihnen das nicht wert?“
fuhr ſi

e auf.
„Aber Sie haben doch eben – –“
Da ließ ich's ſein.
Am Ende war ich wirklich verrückt.
Und dann fiel mir ein, was ich doch
ſagen wollte. „Ich komme mit ſchwerem
Herzen.“ Der Diener kam die Treppe
herauf. Sie war wieder ganz Herrin
und Königin. Und ic

h

zählte die
Birken drüben a
n

dem Wege, den ic
h

gekommen war.
„Kommen Sie, wenn ic

h klingle,

Johann!“ Der Mann ging langſam
hinab.
„Was iſt denn los?“ fragte ſie, wäh
rend ſi

e

ſich Kakao oder ſonſt was ein
ſchenkte.

„Ich habe heute nacht mit dem
Leutnant von Ruthenow und dem Ober
amtmann Gründner in der Stadt ein
Zuſammentreffen gehabt.“
„Meinetwegen?“ fragte ſi

e

raſch

und beugte ſich vor. Da lag ſo viel
Antwort für mich in dieſer Frage.
„Leider kann ich das nicht ver
neinen,“ entgegnete ich.
„Was ſagte denn Ruthenow von
mir?“ Sie ſprach haſtig. Und d

a

ſah ic
h in ihren Augen den Schimmer

103
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wieder, der darin geleuchtet in jenem
Graben – vor drei Jahren. Und
mir ſank der Kopf herab. „Er iſt ſo

nett,“ fuhr ſi
e fort. „Den Gründner

mag ich weniger. Hoffentlich ſind Sie
nicht plump geweſen.“
„Sie?“ wiederholte ich.
Sie mich?“
„Den Ruthenow kenn' ic

h

dazu zu

gut,“ ſagte ſi
e trotzig. „Aber ich will

wiſſen, was los geweſen iſt.“
„Und mich kennen Sie nicht?“ Ich
wurde ruhiger, ich begann zu frieren.
„Vier Wochen iſt's her, ſeit der letzten
der fünf Nächte. Vier Wochen!“
„Tempi passati!“ Sie lachte auf.
„Manchmal irrt man ſich.“ – „Da
hieß es „ewig!“ ſetzte ich meinen Satz
fort. Sie zuckte ungeduldig die Achſeln.
„Wer kann für ſeine Stimmungen !

Daß Sie mich daran erinnern, das
finde ich unvornehm, verſtehen Sie?
Aber ich will wiſſen! – –“
Da erzählte ich's. Langſam, klar,
ohne ein Wort zuviel oder zuwenig.
„Das iſt nicht wahr!“ ſchrie ſi

e

auf.
„Das ſagen Sie nur, um den Ruthenow
bei mir aus dem Sattel zu heben.“
„Ich dachte nicht, daß ich das nötig
habe.“ In mir war's ſtill wie in

einem Kirchhof. Ich begrub ja auch
mancherlei in dieſen Augenblicken.
Sie hörte mich gar nicht. „Ver
leumden wollen Sie ihn bei mir.
Weiter nichts. Was Sie ſagen, das
tut der nie. Auch Gründner nicht.
Gewiß haben Sie es provoziert. Ge
wiß. Nun ſoll ich Ihnen wohl noch
danken als dem „Retter meiner Ehre“?
Sie!“ Sie kreiſchte faſt.
„Graf Barchwitz und Georg Krä
ning ſind Zeugen,“ warf ich ſchüch
tern hin.
„Warum ergriff denn keiner von
denen Partei für mich? Die hätten

e
s

ſchon getan, wenn e
s nötig geweſen

wäre. Wenn nun was 'rauskommt!“
„Wovon?“
„Ach, von allem möglichen.“ Sie
ſchien zu glauben, ſi
e

habe ſich ver
raten, und ic

h

hatte gedacht, ſi
e meine

„Meinen

jene fünf Nächte. Verplappert ohne
Worte.
„Ich habe keinen Augenblick denken
können, daß die Beſchimpfungen wahr
ſein möchten.“
„Das waren keine Beſchimpfungen !“

ſchrie ſi
e

mich an. „Hätteſt du dich
nicht hineingemengt, ſo wäre gar
nichts entſtanden. Und nun ſolch ein
Skandal!“
Ich wollte was erwidern, aber ſie

ließ mich nicht zu Worte kommen.
„Damals warſt du zu feige, d

a biſt
du ausgeriſſen. Wärſt du bloß drüben
geblieben! Und wie ich dich dann
haben wollte, da kamſt du wie ein
Hund auf den erſten Pfiff. Hättſt

e
s ja nicht brauchen. Nun ſoll das

wer weiß was Hohes ſein, was du mit
mir getan. Und tyranniſieren willſt
du mich. Mich! Alles ſoll bloß ſo

ſein, wie du willſt. Aber ic
h

kann
alles tragen, auch deine plumpe Art,
bloß keinen Zwang. Und dies iſt ſo

ein Trick. Weiter nichts. Nein, mein
Freund, nun iſt's aus. Ganz aus.
Geh, geh. Mach, daß d

u

fortkommſt.
Schieß den Mann auch noch tot, den
du hier verleumdeſt. Geh!“ Ihre
Worte überſtürzten ſich, der Atem ging
ihr aus, keuchend, keifend ſaß ſie mir
gegenüber. Ach, Ernſt ! !

Und dennoch wollt' ich nicht daran
glauben. Ich ſtand auf. „Iſt das
wahr, was die geſagt haben? Ja
oder nein!“ Ich trat auf ſie zu, und

ſi
e

duckte ſich. „Hab keine Furcht,
ich tu' dir nichts!“ Und doch ſprang

in mir plötzlich die Gier auf, ſi
e

zu

ſchlagen, ihr weh zu tun. Aus ver
zweifelter, hilfloſer Erniedrigung. „Nach
der Art, wie du mit mir verfahren
biſt, glaub' ich e

s faſt.“
„Und wenn's wahr wäre, ginge e

s

dich nichts an.“ Sie bekam wieder
die Oberhand. „Du haſt kein Recht
auf mich! Was du bekamſt, war ein– jetzt weiß ic

h – unverdientes Ge
ſchenk. Das berechtigt nicht, mehr zu

fordern. Jetzt haſt du dich glänzend
revanchiert. Nun geh!“
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Da ging ich. Und ſie rief mir nach:
„Aber du tuſt ihm nichts! Verſtehſt
du? Ich will es!“ Ich ſagte nichts,
und ſi

e

lachte gell: „Ein Duell um
mich iſ

t eigentlich ganz ſpaßhaft. Ihr
Männer ſeid doch einer wie der andre !

Einer wie der andre !“

Am nächſten Tage ſchoß mich Ruthe
now durch die Bruſt.
Ich ſeh' das alles noch ſo genau vor
mir. Dort in der alten Sandgrube
ſtand ich, aus den Tannen des Randes
hoben ſich die Birken in ihrem lichten
Grün a

b wie Smaragde auf Samt.
Einzelne große Steine lagen da, und
eine geſtürzte Birke hing über den
Abhang herab. Ich hatte, als ich am
Tage vorher nach Hauſe gekommen
war, nur den einen Gedanken: „Fort,
weg mit dem elenden Leben, dem
zertretenen ! Fort aus dieſem Haufen
Niedertracht, den wir ſo vollkommen
nennen. Fort!“ Und dann, wie da
im Morgentau der ſtille Wald vor
mir lag mit Vogelſang und Kuckucks
ruf, da wußt' ich, daß der Menſch e

s

iſt, der die ſchöne Welt befleckt.
Ich war nicht recht bei Sinnen,
nur der eine Gedanke lebte: „Fort!“
Ich ſah den Huſaren mir gegenüber;
Gröling gab mir die Piſtole, ich ſtellte
mich breit hin und zitterte in dem
Gedanken, e

r könne vorbeiſchießen.
Die Kugel pfiff an meinem Ohr vor
über.

Jch erſchrak. Nahm der mich nicht,
dann tat's der andre ! Und glückte

e
s

auch dem nicht, dann tat ich e
s

ſelbſt. Aber ich war daran und ſchoß
über ihn weg. Allen fiel es auf, auch
Gröling. „Nimm dich doch zuſammen!“
raunte er. „Zwei Fuß zu hoch!“
Da hob er wieder die Waffe. Ich
ſah den Feuerſtrahl, ein Schlag traf
mich, irgend etwas zerriß, und ich
fühlte, wie ich mit dem Geſicht in

eine Pfütze fiel, hinter der ich ge
ſtanden.
Im Krankenhauſe erwachte ich.
Lieber, alter Ernſt, wie haſt Du
mich gepflegt ! Wie haſt Du mir zur

Seite geſtanden! Aber in mein Herz
konnteſt du nicht hinein. Das war
wie ein Stein. Und ich dachte an
mein Elend. Immer. An den Jammer
meines Lebens, das ſo gern geſtorben
UVC TE.

Und ſie kamen mich beſuchen. Auch
Ruthenow. Und ich wollte ihn ſprechen,

ſo peinlich e
s war. Und ich fragte

ihn: „Was iſt die Wahrheit?“
Und d

a

ſah e
r

mich mit großen
Augen an.
„Glauben Sie denn, ich hätte mich
ſelbſt zum Freibeuter gemacht und
von einer Frau, von der ic

h

die höchſte

Gunſt genoſſen, ſo geſprochen? Nein,
mein lieber, armer Herr Wegener,

d
a

haben Sie mich doch gar zu niedrig
eingeſchätzt. Spaß hat's mir gemacht,
hier den ganzen ſinnlich-egoiſtiſchen

Charakter eines Weſens zu ſtudieren,

das längſt zwiſchen Linden- und Leip
ziger Straße pendelte oder auch ſchon
weiter im Norden, wenn e

s in andrer
Geſellſchaftsſphäre geboren wäre. Ihre
Art hat mir in gewiſſem Sinne im
poniert, denn e

s gehört etwas dazu,

aller Welt zu lügen – ohne ertappt

zu werden. Schlauheit und – Frech
heit! Aber dazu, das zu tun, was
Sie mir zutrauten, dazu verachtete
ich Sie viel zu ſehr. Viel zu ſehr!“
Er hielt an, meine Lunge konnte
des Blutes, das das Herz hindurch
jagen wollte, nicht Herr werden. End
lich ſagte ich keuchend: „Weiter!“ Ich
ſah ihn nicht an.
„Selbſt will ich pflücken, was ich
genieße,“ ſagte e

r

dann in ſeiner frei
mütigen Art. „Ich mag nicht Spaß
macher ſein und Zeitvertreib für ein
Weib, für das Sie eben gekämpft,
das aber – ich ſage die Wahrheit –
nichts iſ

t

als eine Lüge! Sie lügt,
ſobald ſi

e

den Mund auftut. Sie
lügt ihre Tage ihren Nächten und
ihre Gedanken, ihre Gefühle ſich ſelber.
Denn ſi

e kennt ja nur das Jch.
Große Worte hat ſie, aber ſi

e zögert
nicht, ihren Gatten zu beſchimpfen, zu

verraten, zu verleumden, wenn e
s ihr
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paßt, und ſi
e ſpielt das treue Ehe

weib, wenn ſi
e

damit glänzen kann.
Sie ſingt Pſalmen und läſtert in einem
Atemzuge. Leid tut ſi

e mir dabei.
Ihren Vorwurf hatte ich nicht ver
dient.“

„Das wußte ich nicht,“ ſagte ich
geiſtesabweſend. „Ich habe nun ja

Zeit, darüber nachzudenken.“
„Vergeben Sie mir?“ Er faßte
meine Hand.
„Ich danke Ihnen. Die Kugel lenkt
wer anders. Warum . . .“ Aber ich
ſprach's nicht aus.
Auch der Gatte kam. Und das war
mir beſonders ſchmerzlich. Er dankte
mir mit Tränen in den Augen, daß
ich mich der Ehre ſeines Hauſes an
genommen und ſeiner armen, kleinen
unwiſſenden Frau. Mir bohrte ein
Stachel im Gehirn. „Die Sache hat
noch ein Nachſpiel,“ ſagte e

r dann
ernſt. „Von dem Ruf einer Frau
fegt die Verleumdung leichter den
Schmelz hinweg als ein Lufthauch
den Staub vom Schmetterlingsflügel.
Und ich will die Zähne zeigen!“
„Tun Sie das nicht,“ bat ich. „Mir
zuliebe! Alles noch einmal aufrühren?“
Aber er fuhr auf. „Denken Sie, ich
will die da“ fordern? Das Geſetz
ſoll ſie in ihrer ganzen Niederträchtig
keit hinſtellen, ſoll ſi

e beſtrafen wie
ein Verleumder, der meine Gaſtfreund
ſchaft genoſſen, e

s verdient! Schöſſe
ich mich mit denen, ſo dächte die ganze
Welt, es geſchähe aus andern Gründen.
So aber will ich hintreten vor die
ganze Welt, alle Karten aufdecken.
Wir haben nichts zu verbergen, meine
Frau und ich. Ihr Gewiſſen iſ

t

rein!“
„Aber der Skandal?“ Ich krümmte
mich in Gedanken an das Kommende.
„Der iſt durch den Zweikampf erſt
erwacht, ein zweiter legt ihn nicht
zur Ruhe. Ich muß meiner Frau
dies Opfer bringen. Soll ſie denn
mit der ungelöſten Frage durch die
Welt gehen?“ Und mir war doch die
Frage ſchon gelöſt. „Die Klage iſt ſchon
eingereicht,“ ſchloß er.

Und nun lag ich d
a mit der durch

ſchoſſenen Lunge und dem zerbroche
nen Herzen . . .

Hatte der Ruthenow ſi
e

nicht richtig
gezeichnet? Und darum die Jahre in

Afrika, darum die Sünde? So muß
dem Raubmörder zumute ſein, der
Schätze finden wollte und Kupfergeld
ſieht. Zu der Qual der Reue die
Schmach. Vom Thron in den Sumpf,
vom Himmel in die Verdammnis.
Aus dem durch Jahre des Ringens,
der Qual, der Verzweiflung erklom
menen Gipfel nur den fauligen, gif
tigen Schlund der Niederträchtigkeit.
Um dieſes Weib! Dies Weib, für
das ich nun auch noch zerſchoſſen war.
Gibt's härteres Elend, grauſamere
Strafe? Und die Scham. Ich konnte
nichts aus der Vergangenheit mir
zurückrufen ohne ſie. Hatte ja doch
alles Bezug auf ſie. War kein Ge
danke, keine Empfindung, kein Gefühl,
das mein Herz nicht zitternd mit ihr

in Verbindung gebracht. Wer das
Schwert zieht, kommt durchs Schwert
um; wer Sünde tut, fällt durch die
Sünde. Das iſ

t Naturgeſetz. Und d
a

ward mir klar, daß das mit ihr
gemeinſam ins Elend gehen und ge
brandmarkt werden vor der Welt,

daran ich ſo oft gedacht, gar keine
Strafe für mich geweſen wäre, wenn

ſi
e mit mir ging. Darum mußte e
s

ſo kommen. Sie zeigte ſich als das
Jrrlicht, und ic

h war in die Falle ge
gangen, wie ein Bär. Ihre Ehre?
Sie hatte keine, alſo konnte ſie's
auch tun!
Und wenn dann das Schickſal mit
mir ſo gerecht verfuhr, warum tat es

dann ihr nichts? Gar nichts? Ich
hatte doch meinen Gatten nicht be
trogen, ich log doch nicht täglich. Und

ic
h war zerbrochen, zerſtampft, zer

malmt, phyſiſch und moraliſch. Und
ihr war kein Härchen gekrümmt!
Gewiß mochte auch das ſeine ver

ſteckte Gerechtigkeit haben. Aber ic
h

ſah ſi
e

nicht. Und d
a begann ic
h

plötzlich den letzten Halt wanken zu
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fühlen. Wenn das ſo ging, dann
gab's am Ende gar keine leitende,
ſegnende oder rächende Hand. War
Zermalmen denn Strafe? Jrregeführt
kam ich mir vor, zertreten, verlaſſen.
Mit trotziger Reſignation biß ich in die
Kiſſen. „Ich kann's nicht ändern!“
Und dann ging's wieder an von vorne.
Daß Du mich pflegteſt in Edelmut,
Selbſtloſigkeit und Treue, das machte
es nur ſchlimmer in mir. Aber ich
ward geſund. Du, ich ward geſund!
Das tat der elende Leib. Tat es mir
zum Elend. Und war doch ſo ſchwach.
Jch wurde geſund.
Da kam das Gericht wegen des
Zweikampfs. Zwei Monate Weichſel
münde. Und wenn ich da die kahlen
Wände anſah, dann war's, als blickte
mein Leben mich an mit grauen,
hoffnungsloſen Augen. Und vom Wall
oben ſah man das Meer. Schien die
Sonne darauf, dann ſchimmerten die
weißen Kämme, als winkten ſie. Und
ich ballte die Fauſt: „Warum trugt
ihr mich zurück?“ Ich hab' ſie ge
ſegnet ſpäter, als ſi

e

mich wieder
hinausführten. Ich ſegne ſie, daß ſie

mich trennen von der Heimat. Ge
ſegnetes Meer!
Und in Weichſelmünde erhielt ich
den Brief, den ich beifüge, damit Du
ihn leſen magſt. Lies ihn, ich bitte
Dich! Lies ihn! Ich kenn' ihn aus
wendig. Lies ihn! – –
Zum erſten Male hielt der Pfarrer
inne mit Leſen. Aus dem angeklebten
Umſchlag zog e

r den Brief, deſſen
Papier, breit und ſchwer, gerippt,
verblichen und vergilbt die Züge einer
Frauenhandſchrift zeigte, die er kannte.
Schmutzig war das Papier vom vielen
Berühren, verwiſcht an manchen Stel
len die Schrift. Und der Pfarrer bebte,
als fühle e

r

das körperliche Naheſein
deſſen, der den Brief ihm ſandte. Hatte
die Seele die Ruhe nicht gefunden?

Balgen, den 19. Juli 19 . .

Sehr geehrter Herr Wegener !

Die Not zwingt mich, Ihnen zu

ſchreiben. Gern tu' ich es nicht, wahr

haftig nicht. Ich kann mir auch denken,
daß Sie den Brief nicht gern leſen
werden. Vielleicht aber denken Sie
doch noch manchmal an die Ver
gangenheit und lauſchen mir lieber,
als ic

h

e
s fürchte.

Sie wiſſen, was benorſteht. In
ſeiner beſchränkten Hartköpfigkeit be
ſteht mein Mann auf der Klage gegen
Ruthenow und Gründner wegen Be
leidigung. Er iſt eben zu töricht. Was
muß ich alles leiden durch Leute, die
ſich meiner annehmen, dort, wo ich

e
s weder wünſche noch nötig habe.

Ihr wahnſinniges Duell, das ja doch
nur aus der Eiferſucht entſtand, hat
alles ins Rollen gebracht. Nun müſſen– ja müſſen – Sie mir helfen!
Ich habe ein paar anonyme Briefe
bekommen, die ich, wie alles Niedrige,

zwar verachte, die mich aber darüber
aufklärten, woher der Hauptſchlag zu

erwarten iſt. Nun kann man ihn
parieren. Sie werden genannt, nur
Sie, immer wieder Sie! Daß Sie
der erſte waren oder der einzige, das
werden Sie ſelbſt nicht glauben. Der
andern aber bin ich ſicher. Die waren
diskreter. Von denen ahnt die Welt,
die liebe, gute, ſchöne, die nichts weiß
davon, wie e
s ausſieht in einem

Frauenherzen, das d
a ringt nach Luft
und Sonne und das in der Bana
lität vergehen ſoll, nichts! Auf Sie
kommt es an.

Sie müſſen abſtreiten. Nichts dürfen
Sie zugeben ! Auch unter dem Eide.
Verſtehen Sie? Meine Ehre ſteht auf
dem Spiel, meine Stellung, meine
Zukunft ! Hätte ich ja auch ſofort in

meiner Gewalt, der meiner zu lachen
wagte, ich will es nicht! Haben Sie
mich in dieſe Lage gebracht, helfen
Sie mir heraus. Brachen Sie lachend
meine Ehe, ſchwören Sie lachend –
für mich!
Sehen Sie, ich war Ihnen ja auch
gut. Was kann der Menſch dafür,
daß e

r ſeine Anſichten ändert. Der
Schuß war Strafe genug für Ihre
Taktloſigkeit, wenn Siemir verſprechen,
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in die Hand verſprechen, das zu tun,
was zu fordern ich ein Recht habe,
dann ſollen Sie auch noch einmal bei
mir ſein dürfen. Mein Mann hat jatag
täglich beim Rechtsanwalt zu tun.
Ich habe Ihnen reinen Wein ein
geſchenkt. Sie werden den Brief in
meine Hand zurückgeben am Tage, da
ich Sie glücklich machen werde.
Wiſſen Sie, Liebe iſ

t

bloß Dumm
heit. So iſt's ja viel ſchöner. Man
darf ſich nicht beherrſchen laſſen von
der Leidenſchaft, wenn man nicht
Sklave ſein will. Nur der ſteht über
den Verhältniſſen, der jeden Augen
blick bereit iſt, ſi

e aufzugeben.

Sie werden mir gehorchen, das
weiß ich. Ich will es ja auch kaufen.
Umſonſt iſt der Tod. Mehr kann ic

h

Ihnen nicht geben.
Mein Geſchick liegt in Ihrer Hand.
Mit aufrichtigem Dank im voraus

Ihre
E. v. N.

Der Pfarrer las zum zweiten Male,
haſtig ſtieß e

r das Schreiben in den
Umſchlag zurück. Sinnend lehnte er

den Kopf in die Hand. Dann fuhr

e
r

auf und las weiter.
Haſt Du geleſen, Ernſt? Von An
fang zu Ende? Ein Meineid, um
etwas zu retten, was gar nicht da
war. Ehre? Such ſi

e in dem Brief,
Ernſt, ſuch ſie. Findeſt Du was an
ders als Selbſtſucht, Niedertracht, Ge
meinheit und Lüge? Kaufen will ſie

e
s

auch. Sie hat eine hohe Meinung
von dem Werte ihrer Gunſt, nicht?
Und dann „beſten Dank im voraus“,
als ſolle ich ihr ein Buch beſorgen
oder ſonſt einen Gefallen tun.
Da kam e

s über mich. Da bin ich
hart geworden gegen Menſchen und
Gott. Da hab' ic

h

mich geſchämt,

mit ihr ſo nahe verbunden geweſen

zu ſein. Da hab' ich mich gewunden

in Qual, Schande und Schmach.
Meine Liebe eine Nummer, ein Zeit
vertreib. Meine Sünde bloße Ge
meinheit. Mein Heiligtum eine Goſſe !

Nein, keiner ſollt' es erfahren, keiner

durft' es wiſſen. Nur Du weißt e
s

heute. Du wirſt es nicht begreifen,
denn Du meinſt, Du kennteſt mich.
Aber Du kennſt die Liebe nicht, die

in mir gelebt hatte, Du kennſt den
Kampf nicht, den ic

h geſtritten, bis

ic
h fiel, Du haſt nicht Deines Lebens

Inhalt, Licht und Glanz verſinken
ſehen im ſtinkenden Sumpf.
Verſtehſt Du aber, was das heißt,
dann wirſt Du mich begreifen.
Da dacht' ich voll Trotz: „Wenn er

Dich doch fallen läßt, mit dem Du
gerungen, ſo ſehr Du vermocht haſt,
dann kommt e

s ja darauf gar nicht
an. Mag e

r

mich nun auch noch
drüben verdammen; ich kann's nicht
ändern. Das kann alles nicht ſchlimmer
ſein, als dieſe Quälerei. Da hab' ich

e
s getan.

Ich bekam noch in Weichſelmünde
die Vorladung, wurde vom Danziger
Gericht vernommen. Ich ſolle bei
Frau von Nording geweſen ſein, wäh
rend ihr Gatte abweſend war. Nachts
ſei ich aus meinem Garten über die
Felder nach Balgen gegangen, Palm
ſonntagnacht, OberamtmannGründner
ſei von der Jagd gekommen und habe
mich genau erkannt. Frau von Nor
ding habe e
r

kurz vorher an der großen

Eiche ſtehen ſehen.
Ich habe alles abgeſtritten, was
mich betraf. Ich ſe

i

am Tage vor
dem Zweikampf bei ihr geweſen, der
Diener habe ausgeſagt, wir hätten
ſehr erregt geſprochen. Das gab ic

h

zu. Sie ſei entrüſtet geweſen über
die beiden Herren und unglücklich, daß

ſi
e

der Grund eines Zweikampfes
werden ſolle. Sie habe lieber die
Beleidigungen tragen wollen, die ja

doch gelogen waren und die ſi
e

auf
die vorgeſchrittene Stimmung ſchob,
als die lüſterne Öffentlichkeit mit ihren
zeigenden Fingern. Sonſt ſe

i

nichts
geſchehen.

Natürlich habe ich ſie geſchützt. Du,
das hab' ic

h geſagt. Ich ſei in der
Familie Nordings nach meiner Rück
kehr mit ſo viel Freundlichkeit auf
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genommen worden, daß ich mich ver
pflichtet fühlen mußte. Was in mir
war, das wirſt Du nicht verſtehen.
Still war es. Ganz ruhig, als handle
es ſich um etwas ganz Fernliegendes

und nicht um mein zerſtörtes Daſein.
Ob ich etwas wüßte über den Ruf
der Frau von Nording.
Sonſt hätte ic

h

das Duell nicht auf
mich genommen. Sie ſei luſtig, viel
leicht zu impulſiv, offenherzig bis zur
Unvorſichtigkeit, aber ganz makellos.
Ob ic

h

das zu beſchwören bereit ſei.
„Jederzeit.“ Damit war e

s er
ledigt.

Zu Hauſe fand ic
h

einen Brief von
„ihm“. Er ſchrieb darin:
„Denken Sie ſich den Grad der
Torheit und Niedrigkeit unſrer Gegner,
Wiſſen Sie, wen ſi

e verdächtigen?
Sie, Herr! Bloß Sie! Voll edler
Freundſchaft ſchlugen Sie Ihr Leben
für uns in die Schanze, und nun
ſollen Sie der Schurke ſein, mir mein
Haus zu beſudeln? Meine Frau iſ

t

außer ſich. Das arme Kind! Aber
genügt nicht ſchon dieſe Beſchuldigung,

um dies Volk zu kennzeichnen?
Wartet, ihr!“
Du kamſt damals mich beſuchen.
Mir war's, als ſäheſt Du mich anders
an als früher. Oder war es das böſe
Gewiſſen, das mich ſtrafte für eine
Tat, die ich erſt tun wollte? Weißt
Du noch, daß Du zu mir ſagteſt:
„Laß ſi

e reden, was ſi
e wollen. Ich

ſage Dir, der Frau geſchieht ihr Recht.
Mir tut der arme Mann ſo leid. Mag
die Sache ſich wenden, wie ſi

e wolle,

einer weiß doch, was wahr iſt. Und
der hat geſagt: „Die Rache iſ

t

mein.
Ich will – ja, ich will – vergelten.“
In mir war alles tot und ſtill. „Ich
kann's nicht ändern,“ ſagte ich zu mir
ſelbſt und fuhr zum Termin.
Du biſt ja dabeigeweſen. Du haſt
geſehen, wie ſi

e daſaß in full dress
auf der Zeugenbank, wie ſie mit ihren
Bekannten Grüße tauſchte, als ſe
i

ſi
e

die Heldin eines Theaterſtücks. Sie
fühlte ſich ſicher, und nun ſchmeichelte

auch das ihrer Eitelkeit. Mir reichte

ſi
e

die Hand. Lachend, demonſtrativ,

daß alle es ſahen, fragte mich, o
b der

Schuß mir noch Beſchwerden mache,
wie e

s in Weichſelmünde geweſen ſei.
Ihr Mann ſaß ernſt und ſtill. Er
grüßte mich und ſah mich an mit dank
baren Augen wie einen Freund.
Was ich durchgemacht? Es war
nicht viel. Der Ekel kam mir hoch
vor dieſer Lüge. Nur als ich ihre
Hand berührte, war mir das Blut
aus dem Herzen gewichen. Dann
war wieder alles ſtill. Und wenn ſich
was rühren wollte, biß ich die Zähne
zuſammen. „Ich kann's nicht ändern.
Keiner darf es wiſſen.“
Jch folgte den Ausſagen des Be
ſchuldigten Gründner. Ruthenow kam

ja vor ſein eignes Gericht. Ihm ſah
man an, wie entſetzlich ihm das Ganze
UVCIU.

Gründner war anders. Er ver
teidigte ſich und holte alles hervor.
War ja nicht viel Tatſache. Nur den
Ruf, den Charakter der Frau von
Nording habe e

r

kennzeichnen wollen.
Mich habe e

r genau erkannt in jener
Nacht, Frau von Nording habe e

r

ein paar Minuten vorher an der
großen Eiche ſtehen ſehen, im Turm
habe eine rote Lampe gebrannt. Er

ſe
i

noch jetzt der Überzeugung, daß
ich in Balgen geweſen ſei.
Ruthenow nahm zurück, was er zu

Scharfes geſagt habe. Er habe falſch
gehandelt, das gebe e

r zu, e
s tue

ihm leid. Seine Beurteilung der Frau
von Nording ſe

i

keine günſtige, Tat
ſachen zu nennen ſe

i

e
r

nicht imſtande.
Seine Meinung behalte e

r für ſich.
Der Diener konnte nur ausſagen,
was er in der Vorunterſuchung ge
ſagt hatte.
Und dann kam ich. Ich gab zu,
manchmal des Abends ſpazieren ge
gangen zu ſein! Gewiß auch mal
nach Balgen zu. Afrika habe mich
nervös gemacht, ich könne nicht ſchlafen.
Daß Frau von Nording unter der
Eiche geſtanden ſei, wiſſe ich nicht,
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habe auch nicht die Erinnerung, Gründ
ner getroffen zu haben.
Aus meinem Verhalten gegen die
Frau und dem ihren gegen mich habe
mehr als Freundſchaft geſprochen.
Und ich konnte noch höhnen. Dann
müſſe Herr Gründner ein beſonders
feiner Menſchenkenner ſein. Meine
Formen müßten im ſchwarzen Erd
teil und im Kriege wohlgelitten haben.
Ich gab nichts zu.
„Wenn Herr Wegener beſchwört,
was er ſagt, dann habe ich nichts mehr
hinzuzufügen.“

Und da ſah ſie mich an mit lachenden
Augen. Ich riß den Blick fort von
ihr und ſchwor bei Gott dem All
mächtigen und Allwiſſenden, nach beſtem
Wiſſen und Gewiſſen die reine Wahr
heit geſagt, nichts verſchwiegen und
nichts hinzugefügt zu haben.
Und in den Augenblicken, d

a

ich
ſprach, was mir der alte Landgerichts
rat Berghäuſer vorſagte, fiel mir eine
intime Vorbereitung in ihrer Toilette
ein, die mich in all der blinden Leiden
ſchaft verletzt, d

a

ich das erſtemal bei
ihr war, weil ſie mir genau gezeigt,
wie gut ſie wußte, was da kommen
ſollte.
Ihre Ausſagen, ihr Eid ſind über
mich dahingegangen wie murmelnde
Wellen, deren Sang man nicht ver
ſteht. Ich hab' das Urteil gehört und
den in Ausſicht geſtellten Spruch des
Kriegsgerichts über Ruthenow, der
nun unvermeidlich ſei.
Alles war ſtill, tot und ſteinern.
Als ich ging, drückte Nording mir die
Hand und lud mich ein, laut, daß
alle e

s hörten. Und ſi
e flüſterte:

„Morgen!“ Das hörte ich wieder ſcharf
und klar.

Gründner war ja nicht beliebt, da
hatte ich leichtes Spiel. Barchwitz
und Kräning drückten mir die Hand,
auch Ruthenow kam. Als ich zum
Wagen ging, haſt Du mich umarmt
und mir geſagt: „Gott ſei gedankt,
mein Junge. Ich will dir nicht weh
tun, aber ich habe Furcht gehabt!“

Wie im Traum fuhr ich heim. Vor
dem Bilde meines ſtolzen Vaters brach
ich zuſammen.
Da wußte ich, was ich geworden
war. Ein Meineidiger. Nicht aus
edlen Motiven, nicht um das Weib zu
retten oder dem Manne zu helfen,

ſondern aus Wut gegen mein Geſchick,
aus Selbſtſucht.
Weil ich mich ſchämte, meine Sünde
einzugeſtehen; weil's keine Sünde mehr
war, ſondern bloße Gemeinheit ! Nie
drige Gemeinheit !

Am nächſten Morgen, der mich noch

in den Kleidern fand, kam ein Brief
von ihr. Ich zögerte, ob ich ihn leſen
ſolle. Aber ich tat's. Sie dankte mir
mit vielen Worten und beſtellte mich
auf zehn Uhr an die große Eiche.
„Mein Mann iſt in Kolding. Komm !

Da ſollſt Du ſehen, daß Du nicht
umſonſt falſch geſchworen haſt.“ Ich
hab' nicht weitergeleſen. Ich hab'
den Brief verbrannt und die Aſche
zertreten. Und ic

h fühlte, a
n

welchem
Faden mein Schickſal hing. Warum
hatte keiner dieſen Brief geleſen? Aber
das erfüllte mich mit Grimm und
Zorn. Hätt's doch einer getan. Ach,
ich war von Sinnen.
Da bin ich krank geworden. Die
Wunde regte ſich. Und Du brachteſt
mich nach Arco. Wie ich da herum
lag und auf den Tod wartete, mußte

ic
h

vor dem Konſul unter Berufung
auf den geleiſteten Eid meine Aus
ſagen wegen des Verfahrens gegen
Ruthenow wiederholen. Und ich dachte
dabei, wie ſchwer e

s dem Menſchen
doch manchmal werden kann, zum
Verbrecher zu werden. Nun aber war

ja doch alles gleich. Nicht nur ic
h ging

ins Zuchthaus, ſondern auch ſie. Und
da tauchte der geſchickte Teufel wieder
auf und ſagte: „Du haſt ſie doch ſo

ſehr geliebt. Sinke nicht noch tiefer.
Und verrate ſi

e nicht, denn ſi
e ſchwor,

weil du's getan!“ Noch tiefer ſinken?
War das möglich?
Und wie ich dann wider meinen
Willen geſund wurde, da dacht' ich
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daran, daß es doch einmal einen Wende
punkt geben müſſe. Daß es doch nicht
der Wille der lebendigen Güte ſein
könne, daß ich verkomme in meiner
Sünde. Nein. Nicht ſich zerbrechen
laſſen, empor, vorwärts. Neue Kraft
zum Guten aus der Reue über das
Schlechte. Die Reue – als ob man
die los wird!
Mochten ſi

e

denken daheim, was ſie

wollten. So bin ich in die Welt ge
gangen.

Aber ich kam nicht frei! Was hab'
ich alles verſucht ! Was hab' ic

h ge
dacht und getan ! Hundertfach gab

ich den Betrag der Geldſtrafen, zu

denen die beiden auf meinen Eid ver
urteilt wurden, den Armen. Die bei
den haben mehr als das in einer Nacht

ſo oft verſpielt oder gewonnen. Der
falſche Eid blieb.
Die Welt hab' ich durchzogen von
einem Ende zum andern, gearbeitet
hab' ich, gefochten, gebaut und zer
ſtört. Bis heute lieg' ic

h

danieder
und höre das Ziſchen der Schlange,

die immer dann ſich mir entgegen
ringelt, wenn ich glaubte, ihrer Herr
geworden zu ſein.
Wie oft ic

h

mein Leben durch
gedacht, wie oft ich alle Taten, alle
Worte vor meinem geiſtigen Auge
habe erſtehen laſſen, das weiß ich nicht

zu ſagen. Wieviel ſchlafloſe Nächte
mir geſungen, was a

n

neuer Sünde
geſchah, um jene zu verwinden. Ach
(HOtt!

Aber eins hab' ich gelernt. Tor
heit und Schwachheit iſ

t

unſer Leben
mit Streben und Ringen, Fallen und
Steigen. Wir halten e

s für die Welt,
und e

s iſ
t

doch nur ein Stäubchen in

der Ewigkeit. Es hat genug an einer
großen Liebe, einer Leidenſchaft, einer
Sünde, einer mächtigen Tat. Die
verbreitet Licht oder Schatten, die
hebt und ſtürzt, die vergoldet oder
ſchwärzt das ganze Daſein. Alles
andre ſind nur Vorbereitungen oder
Folgen.
Seit ein paar Wochen ſitze ic

h nun

hier in Kolombo, arbeite, grüble, ringe
und falle. Wo ich hingehe, das weiß
ich nicht, will es auch nicht wiſſen.
Selbſt wenn ic

h

nun die Feder zur
Hand nahm, um mein Herz beichtend

zu erleichtern, dann kam der immer
noch nicht gebrochene Stolz, der Hoch
mut. Was mag der wohl finden, in

mir zu leben! Der will mir dies letzte
Mittel rauben. „Es iſt ja nicht dein
Geheimnis allein!“ So beichte ich nur
für mich ſelber.
Sie mag leben, lachen, lügen! Ach
Gott, Du, nur einmal möchte ic

h

ſi
e

weinen ſehen. Aber nein. Laß ſie.
Warum ward ſi

e

ſo geſchaffen?

Das wird mir einer einſt ſagen, der,
der ſie auf meinen Weg geführt. Und
wenn ich vor dem ſtehen werde, dann
will ich Dir dies geben. Dann ſoll

e
s Dir ſein, als läge mein Haupt auf

Deinem Knie und – ich bekenne.
Kannſt Du ſagen: „Steh auf und
geh! Deine Sünde ſe

i

vergeben!“

Es iſt mancherlei von meinen Ge
ſchicken in die Heimat gekommen. Er
folge hab' ic

h gehabt durch Arbeit und
Wagemut. Aber ich arbeitete, um
mich zu betäuben, ich wagte, weil ich
nichts zu verlieren hatte. Geſühnt
hab' ich nichts dadurch. Was ſoll der
Menſch auch ſühnen? Nur eins ent
ſühnt, und das iſt die Gnade. Und
auf die Gnade warte ich. Ich warte.
Drunten brauſen die ewigen Wogen,
die Palmen ragen auf in den ewig
wolkenloſen Himmel. Meine Seele
wandert zu dem Dorfe in der Marſch.
Noch darf ſie Dich nur aus der Ferne
grüßen. Wenn ſie aber frei ſein wird
von der Laſt des Körpers, dann wird

ſi
e kommen, dann ſollſt Du ſi
e fühlen.

Ein Höherer hat dann ſchon gerichtet,
aber ſi

e will auch bei dem einzigen
Menſchen Gnade finden, dem ſi

e

die
Liebe bewahrt durch Schuld und Reue.
Gib ihr die Gnade. Sprich ſi

e frei!
Glaub ihr, ſi

e hat viel gelitten. –
X

Der Nachtwind rauſchte in den
Blättern. Die Nachtſchwalbe ſtrich
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pfeifend über die Wieſen hinter dem erlebtes. Mit ſtaunenden Augen ſahen
Garten. Der Mond war verſchwunden ſi

e ihn a
n

und lauſchten wie die Schla
hinter der Kirche, tief und ſchwarz fenden dem Leben. Und ſi

e ver
waren die Schatten. Droben funkelten ſtanden nicht alles. .

die Sterne. Als e
r aber geſchloſſen, d
a ſprach

Der Pfarrer ſaß und ſtarrte in die er: „Ich habe der Gemeinde mitzu
Nacht. Lange Zeit. Ein Zucken ging teilen, daß Herr Martin Hans Wegener
über ſein Geſicht. Dann aber richtete zu Kapſtadt in Afrika beim Verſuch,

e
r

ſich auf, und ſein Auge leuchtete. einen Menſchen zu retten, den Tod
Mit einem Ruck ſchlug e

r

das Buch gefunden hat.

zu und trat ins Haus. Nach hartem Leben fern der Heimat
Die Bauern fuhren empor, als er durfte e

r

das Leben laſſen für den
am Morgen im ſonnendurchfluteten Nächſten. Seine Seele wird den
Kirchlein ſtand. Sein Auge leuchtete, Frieden haben, den ſi

e geſucht. Die
ſeine Stimme klang anders. E

r ſprach Gerechtigkeit des Herrn iſt die Gnade.“
von Not und Sünde, Gnade und Auf dem Kirchhofe ſprachen die
Kraft. Es war, als ſage e

r Selbſt- Bauern noch lange davon.
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Der Wilderer
Plauderei von Georg Hirſchfeld

as Geheimnis des Waldes ſchweigt
dem Fremdling, deſſen Heimat in

den Häuſern der engen Stadt oder
zwiſchen den Ackern der klaren Ebene
liegt. Wer nur als Wanderer, nicht als
Jäger durch die dunkle Pforte ſchreitet,
die der Eingang zu jedem Walde iſt,
kommt wohl in den wunderſamen Bann
der dämmernden Tiefe, er fühlt die
Märchenangſt, in das lebendige Gewirr
der Stämme zu blicken, er hört das
milde Traumkonzert der unſichtbaren
Vögel, aber er bleibt geduldet doch,
ein Gaſt, der das geheimnisvolle Reich
einmal durchſtreifen darf und raſch ent
laſſen wird. In die Dinge etwas hinein
ſehen, Symbole ſuchen im keuſchen
Getier, das plötzlich durch die Lichtung
raſchelt, im knorrigen Wurzelwerk und
in wunderlichen Pilzen Gnome, Holz
weiblein – kurz, Dichten iſ

t Wanderers
Sache, der keine Büchſe trägt. Der
Jäger ſieht nur, ſieht, was im Wirklichen
wahr iſt. Wie die meiſten Geheimniſſe
ſich ſelbſt auflöſen, wenn man ſi

e

nicht
zur Löſung drängt, ſo offenbart auch
der Wald ſich ſelbſt den Sinnen des
Schützen. Das klagende Gurren der
Wildtaube durchſchauert ihn nicht, das
Krächzen der Faſane kann ihn nicht
ſchrecken, nichts bleibt ihm „Stimmung“– e
r weiß nur erfreut, hier iſ
t

eine
Taube, dort niſtet ein Faſan. Sein
Waldbewußtſein notiert ſich das, und

e
r

ſieht die Vögel in Geſtalt und Farbe,
ohne ſi

e

zu ſehen. So wird ihm alles,

vom Rehbock bis zur Ameiſe, vom
Buchenwipfel bis zur Moosflocke, Rea
lität, nie Sinnbild. Ganz wach durch
ſchreitet e

r

das dunkle Revier, und ſein
Wild nur ſoll ihm entgegentreten, die
warme Bruſt dem Schuß bereit, kein
Fabelweſen auf dem Einhorn, wie Böck
lin e

s im „Schweigen des Waldes“ ge
ahnt hat.
Ich bin kein Jäger, aber ich habe eini
gen Jägern ins Herz geſehen. Sie
fühlen den Vorwurf des „Andern“, der
nicht jagen und dennoch den Genuß
des Wildbrets nicht von ſeiner Tafel
bannen mag. Ich zweifle, o
b

ſi
e

dieſen
Vorwurf Sentimentalität nennen, denn

ſi
e empfinden ebenſo zart gequält den
Zwieſpalt, der uns Menſchen gegeben iſt,
Zähne der reißenden Geſchöpfe zu

haben und Augen, die alle Todesnot
ſehen und begreifen. Jäger ſchweigen
meiſt, wenn ſi

e Laien um ſchöne Beute
klagen hören. Sie fühlen ſich als Schick
ſalsvollſtrecker, der den Menſchen über
das Tier ſetzt, und finden ihre Rechtferti
gung in der Treffſicherheit ihres Schuſſes,
im raſchen Gericht. Ich erinnere mich,
daß ein Jäger mich vor erlegte Vögel,
ſeinen Jagdſtolz, führte, ic

h

ſollte aber
nicht das Ergebnis bewundern, ſondern
die Schönheit der toten Tiere. Es
waren Wildenten und Faſane. Stau
nend beſah und befühlte ich das ſeidene
Farbenwunder des Gefieders, die keuſche
Weichheit, die noch den Duft des Lebens
und des Waldes trug. Die Trauer,
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die in mir aufgekommen wäre, wenn
ich allein vor ſolcher Beute geſtanden
hätte, wurde durch den Einfluß des
Jägers niedergezwungen. Das Unab
wendliche ſah ich, in greifbare Nähe kam
mir die Erkenntnis, was eigentlich ſtünd
lich vergehen muß auf dieſer wunder
vollen, fruchtbaren und verſchwenderi
ſchen Erde. Es war ein Gefühl, ganz
fern und doch verwandt dem tröſtlichen
Schweigen, das uns nach erſter Qual
an der Bahre eines geliebten Menſchen
befällt. So hat der Jäger auch dich
erreicht, der Jäger, der kommen mußte,
denn es iſ

t

das Weltgeſchehen. In
weher Sachlichkeit, die im Tode noch die
Luſt a

n

der Materie des Todes findet,
ſtand ich neben dem Schützen. Wir
ſtreichelten beide das ſchimmernde Bruſt
gefieder des Faſans, wir bewunderten
die feinen, lebloſen Füße, und der dich
tende Wanderer freute ſich, daß ein
wacher Jäger ſo gut getroffen hatte.
Es muß mehr als eine Leidenſchaft
ſein, auf die Jagd zu gehen – es muß
auch ein Seelenbedürfnis, Liebe be
deuten. Und wie der Drang nach Kunſt,
nach edler Bildung und feinen Genüſſen
im Menſchenleben immer der wirtſchaft
lichen Lage untertan iſt, indem der
Konflikt des Wollens und Nichtvermögens
entſteht, ſo zeigt auch der Wald dem
Armen wie dem Reichen ſeine Schätze.
Nicht nach Verdienſt wird auch hier der
Beſitz zugeſprochen, und der Eigentümer
von vielen Morgen Forſt kann oft we
niger verſtehen, was e

r beſitzt, als der
einfache Mann, der ſich mühſam eine
Jagdkarte kauft. Mehr als in beiden aber
mag der glühende Durſt nach Jäger
freude in einem Proletarier wohnen,
der nie das Recht findet, mit einem
Gewehr den Wald zu betreten.
Gerade die Kinder des Waldes aber
ſind es, denen die wahre Heimat ver
boten iſt. Sie können nicht zur Blüte
ihrer Exiſtenz kommen. Sind dieſe
armen Schlucker nicht Forſtbeamte, dürfen

ſi
e

nicht einmal im Dienſt des Jagd
herrn das Treiberamt in der Morgen
dämmerung verſehen oder gar ſelbſt die
Büchſe a
n

die Wange reißen, ſo müſſen

ſi
e genau ſo in a
ll

die grüne Herrlichkeit
ſchauen, wie ſie als Kinder wohl das
Zuckerwerk der Marktbuden begafft
haben. Ein Taglöhner, der im Bauern
dienſt die Ackerfurchen bearbeitet, dem

Walde benachbart, erlauſcht und erkennt
die Seele des Waldes bis ins Letzte, als

o
b

ſi
e

ihm gehörte. Weidende Rehe
verlaſſen die Saaten und galoppieren

in das Dunkel hinein – e
r würde

ſi
e unfehlbar treffen, aber er darf ihnen

nicht nach. Kein Haſe, der neben ihm
hockt, kein Rebhuhn, das vor ſeinen
Füßen aufſchwirrt, gehört ihm. Er ver
nimmt die ſcharfen Peitſchenhiebe von
Schüſſen fern im Dunkel – der Jagd
herr iſ

t mit ſeinen ſtädtiſchen Freunden
auf der Pirſch. Der Taglöhner ſieht

ſi
e heimkehren, Faſanen am Gürtel,

Rehe im Ruckſack, mit ihrer heißen
Meute, die vergnügten Reichen, die
ihrer Luſt gefrönt haben – er aber muß

in die ſchmutzige Hütte zurück, mit ſeinem
Spaten, ohne Beute, zum ſcheltenden
Weibe, zu hungernden Kindern. Regt

e
s

ſich d
a

nicht in ihm, das Verbotene
dennoch zu wagen? Sich ſelbſt ſein
Jägerrecht, das ihm ererbt im Blute
ſitzt, zu nehmen? Er kämpft noch gegen
ſeine Leidenſchaft, denn e

r

kennt die
drohende Strafe, aber die ſilberne Nebel
macht draußen läßt ihn nicht ſchlafen.
Er ſchleicht ſich hinaus, an Weib und
Kindern vorbei, e

r
ſchwärzt ſich das

Geſicht und nimmt das alte Gewehr,
das der Vater ſchon hatte, aus dem
Schranke. Tiefe Stille umfängt ihn, er
wartungsvolles Schweigen – der Mor

e
n iſ
t

bald da. Mit ſelig erfüllter Bruſt,
aſt jauchzend, Menſchen und Dingen
gut, betritt er den Wald – gewiß nicht
wie ein Verbrecher. Und doch iſ

t

e
r

in dieſem Augenblick auf dem Wege
dazu. Aber ein Taumel umfängt den
Wilderer, ein Haſten, ein Sehnen nach
Beute, das ihn nicht a

n

Geſetz und
Strafe denken läßt. Es iſ

t

kein andrer
Taumel als der des Jagdherrn und
ſeines ehrbaren Förſters. Es iſt jeden
falls viel ſtärker als das moraliſche Be
wußtſein eines Waldkindes, das zum
Wilderer wird. Er verſucht ſein Glück,
entweder – oder... Noch ahnt der
Förſter nichts – und wenn e

r

Verdacht
ſchöpft, wenn e

r

den Schuß hört oder
Blutſpuren findet, gleichviel. So wird
der alte, tiefbohrende Haß einmal aus
gekämpft, ſo ſtehen ſich Not und Satt
heit Auge in Auge. Einmal ein Jäger
ſein und des Waldes Freude beſitzen,Ä ſelbſt den Kerker oder gar denOTO.



T
-F

D
e
r
W
ild
e
re
r.

N
a
ch
e
in
e
m
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n

A.

v
o
n
W
ie
ru
sz
-K
o
w
a
ls
ki



1642 SOFOSO FO FOTO FO FO C7 C7 C7 CMC7 CMC7 C7 CYC7Georg Hirſchfeld:

Gewiß gehen viele Wilderer nur kalt
berechnend darauf aus, Braten mit
ihrem Schuß zu ſtehlen, zu Geld zu
machen, was ihnen das Jagdrecht wehrt.
Im Flachlande, nach Mittel- und Nord
deutſchland zu, wo die Händler und
Hehler in den Städten locken, mag das
Motiv gewöhnlich ſein und den Wilderer
vom Dieb der Großſtadt nicht weit
unterſcheiden. Anders aber im deutſchen
Süden, in den oberbayriſchen Alpen
beſonders, wo das Individuum über
haupt viel mehr ſich ſelbſt gehört und
niemals recht den Begriff vom Herrn
und Geſetz erfaßt hat. Hier wiegt die
wunderliche Kraft der eignen Moral
ſätze vor, und was der großſtädtiſche
Nervenmenſch nur erträumt, ein „Sich
ausleben“, das faßt der ärmſte Bettel
junge, der kaum dreimal Fleiſch gegeſſen
hat, als ſelbſtverſtändlich auf. Er ſchätzt
überhaupt nur das, was ihm gut tut –
was ſoll er ſich denn beim Willen und
Nutzen andrer aufhalten? Wenn er ſich
nicht erwiſchen läßt, hat er recht –
ſonſt muß er freilich das Recht dem
Gewalthaber einräumen. Die Waldkinder
des Hochlandes laſſen nicht von ihren
fröhlichen Träumen. Sie ſind eben
ſtärker als das Geſetz, und der Wald

iſ
t

ſtärker als ſie. Gewiß verſtehen ſi
e

bis ins Letzte, was ſonſt ein Sünder iſt,
der vors Gericht muß. Sie haben ja Ge
legenheit genug von Kindheit auf, alle
Spielarten zu beobachten. Da iſ

t

der
Einbrecher, der Viehdieb, der Brand
ſtifter, der Sittlichkeitsverbrecher. Ein
Wilderer verurteilt ſi

e

ebenſo ſtumpf
mit Volkesgottesſtimme wie jeder ehrbare
Mann im Dorf. Aber ſchon der wegen
Rauferei Beſtrafte, auch wenn er ſeinem
Gegner mit dem Maßkrug den Schädel
eingeſchlagen hat, ein Verbrecher iſ

t

e
r

nicht. Ein Totſchläger, ein gefährliches,
wildes Tier vielleicht, aber kein Ver
brecher. Man bedauert ihn, weil e

r

ins Unglück geraten iſt. Ein wider
wärtiger Menſch hat ihn im Wirtshaus
verhöhnt, oder e

r war auf ein Mädel
eiferſüchtig. Wehe aber dem, der die
Auffaſſung kundgibt, ein Wilderer ſe

i

ein Verbrecher, ein Menſch, der ſündiges
Unrecht tut! Der vom Walde trunkene,
mordbereite Schleicher glaubt ſeine Ehre
angetaſtet. Der Wald iſ
t etwas, was
im höheren Sinne allen gehört, wie ein
Weib, das erobert werden kann, wie

Geld, das ungenutzt am Wege liegt.
Das Talent muß e

s

aufheben. So
ſtrebt ein Waldkind ins Verbotene vor
wärts, ſo hört und ſieht e

s

nichts mehr
als ſeine Leidenſchaft. Kein Gedanke
an Vater und Mutter, die e

s vielleicht
nicht überleben werden, wenn ihr Sohn
ins Zuchthaus kommt, wird in ihm
wach. Er fühlt nur die wahre Herren
freude des Enterbten. Und wird e

r

überraſcht, ſtarrt e
r,

vor ſeiner Beute
kniend, plötzlich dem hohnlächelnden
Förſter ins Geſicht, ſo wird er ſelten die
Waffen ſtrecken – Kampf gibt es dann
oft auf Leben und Tod. Das weiß
der Förſter, e

r hält ſich bereit, denn
auch e

r iſ
t

ein Waldkind.
So hat das Geſetz im bayriſchen
Hochlande einen harten Prinzipienkampf

zu beſtehen. Sozialer Groll, der ſich
ſonſt als Partei organiſiert, wird hier
zur Gewalttat und Rache des einzelnen.
Das Individuum ſträubte ſich von je,
mit grotesker Kraft oft, gegen die Ge
ſetze der Allgemeinheit. In neuerer
Zeit boten die Haberer und Kneißl
draſtiſche Beiſpiele. In alter Zeit gab

e
s einmal einen berühmten Räuber

hauptmann. Man überliefert, daß dieſer
rieſige Urbajuvar bei allen Qualen der
Folterkammer, die ihm noch Bewußt
ſein ließen, die feierlichen Perückenträger
um ihn her angelacht und ihnen erzählt
habe, wie dieſes und jenes „weh tat“.
Auch mehrere Maß Bier habe e
r zur
Milderung aller Unbequemlichkeit ver
langt und erhalten. Dieſe primitiven
Menſchenkinder erben oder finden in ſich
ſelbſt das einzige Mittel, das ihnen zur
Seelenkraft verhelfen kann: ſi

e haben
einen entwaffnenden Humor. Im bay
riſchen Gebirge, unweit der Tiroler
Grenze, gab e

s einmal eine typiſche
Familie dieſer Art. Ein Vater mit
fünf Söhnen, alle oft beſtraft. Aber

ſi
e waren beileibe nicht dem lichtſcheuen

Verbrecherdaſein von Stadtleuten hin
gegeben. Sie bewährten ſich im Gegen
teil als fleißige, geſchickte Hafner. Man
ſchätzte ihre künſtleriſch fein geformten
Töpfe ſehr. Was ſie immer wieder vor
Gericht brachte, Vater und Söhne, war
einzig ihre unbezähmbare Jagdleiden
ſchaft. Zur eignen Jagd Ä ſie
nie die Mittel, aber das Wort Verzicht
ſtand abſolut nicht in ihrer Lebensbibel.
So riskierten ſi

e

e
s

nach Feierabend
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immer wieder. Sie kannten den Förſter,
und der Förſter kannte ſie. Zu Mord
und Totſchlag brauchte es nicht zu
kommen. Hatten ſi

e

das Malheur, er
wiſcht zu werden, ſo gingen ſi

e

eben
wieder ein paar Monate in „Penſion“.
Allmählich mußte ſich die Zahl dieſer
Monate natürlich verſtärken, aber von
ihrer Leidenſchaft ließ die Hafnerfamilie
nicht ab. Wenn e

s mit dem Jagen zu

gefährlich wurde, ging e
s

ans Fiſchen.
Wer konnte die Forelle ſo geſchickt mit
freier Hand greifen wie die luſtigen
Brüder? Ein alter Bauer, der das
Fiſchrecht für einen Bach beſaß, der
durch ſein Anweſen floß, pflegte, wenn
man ihn nach ſeinem Ertrage fragte, nur

zu antworten: „Am Oberlauf wohnen
die Rainers.“ Er war ſehr reich und
brauchte die paar Fiſche nicht. Aber das
reſignante, luſtige Lächeln auf ſeinem
breiten Geſicht zeigte doch, daß e

r

die

Eigenart ſeiner Landsleute kannte und es

aufgegeben hatte, ſi
e

ſchwer zu nehmen.
Neben dem Geſetze leben dort oben
viele, aber ſi

e beugen ſich dem Geſetze,

wenn e
s

nicht um Leidenſchaft, ſondern
um Ehre geht. Wäre der Inhalt der
Wildererfrage nicht ſo primitiv, dann
könnte man hierin eine Weſensverwandt
ſchaft des germaniſchen Grundſtammes
mit romaniſcher Kultur erblicken. Wie
viele Prozeſſe in Frankreich und Italien,
die um ein Menſchenleben handelten,
haben ſchon mit kühnem Freiſpruch ge
endet! Aber dieſer ſtärkſte Juſtizfort
ſchritt, völlige Trennung der Motive, iſ

t

bei uns noch nicht getan. Gefährliche
Inſtinkte müſſen im Intereſſe des bür
gerlichen Beſitzes vom Staate beſtraft
werden. Mit ihrer kühnen, immer ſel
tener werdenden Romantik leben geht
wohl nicht, aber ohne ſi

e wäre e
s

ſchade.

Carl Otto Peterſen,fec.
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SÄ ſind langlebig und überdauern gar

oft die Feſtſtellungen der „exakten“ Wiſſen
ſchaft. Davon weiß der Arzt und Geiſtliche
ebenſogut zu berichten wie der Hiſtoriker. Hart
näckig halten ſi

e
ſich in der Überlieferung feſt,

in der mündlichen ſowohl wie auch ſehr häufig

in der nieder- und von Menſchenalter zu

Menſchenalter wieder abgeſchriebenen. Vor
479 Jahren, am 28. Juli 1432, ſoll ſich vor
den Toren der im herrlichen Saaletale gelegenen,
guten alten Stadt Naumburg die Szene zu
getragen haben, die unſer ſchönes Bild an
ſchaulich und anſprechend feſthält. Auf ihren
Kreuz- und Querzügen durch deutſche Lande,
die Johannes Hußens, des am 6

. Juli 1415

zu Konſtanz auf dem Scheiterhaufen geſtor
benen kirchlichen Märtyrers und Vorrefor
mators, fanatiſche Anhänger, die Huſſiten oder
Bethlehemiten, nach den von 1420 bis 1427

in ihrem böhmiſchen Vaterlande erfochtenen
glänzenden Siegen durch eine Reihe Jahre
unternahmen, in jener blutigen Kriegszeit, deren
Andenken in der Geſchichte unter dem Namen
der Huſſitenkriege fortlebt, ſoll ihr tapferer und
kriegskundiger Feldherr Prokop der Große oder
Kahle a

n jenem Tage auch mit vielem Fuß
volk und Geſchütz vor Naumburg erſchienen
ſein und die Stadt zur Übergabe auf Gnade
und Ungnade aufgefordert haben. Unmöglich

iſ
t

e
s nicht, daß Prokop 1429 oder 1430

in jener Gegend gehauſt hat; 1432 aber war

e
r auf dem Zuge von Kurſachſen durch die

Lauſitz in die Mark Brandenburg und nach
Frankfurt an der Oder. Und die Geſchicht
ſchreibung vertritt die Meinung, Naumburg
habe niemals eine huſſitiſche Berennung zu

befürchten gehabt; wohl aber hätten e
s einige

Jahre oder Jahrzehnte ſpäter böhmiſche Hilfs
truppen des ſächſiſchen Kurfürſten im ſo
genannten ſächſiſchen Bruderkriege hart be
drängt. Doch die Sage will wiſſen, Prokop,
deſſen Wege durch deutſches Land für lange
Zeit Spuren von großem Blutvergießen und
viele „wüſte Marken“ kennzeichneten, habe ſich
vor Naumburg als ein echter und rechter An
hänger der reinen Lehre Chriſti, der er ja als
Streiter für das „reine Wort“ auch ſein wollte,
erwieſen, indem e

r

die Weiſung, daß man die
Kindlein nicht ärgern dürfe, auf gar nette
Weiſe befolgt habe. Und das ſe

i

ſo gekommen:

„Die Huſſiten zogen vor Naumburg – Uber
Jena her und Kamburg . . .“ – Der Dichter
des mit dieſen Worten anhebenden, zum eiſernen
Beſtande der Kommersbücher gewordenen

Liedes weiß alſo ſogar die Marſchroute anzu
geben trotz der Quellenforſcher. „Auf der
ganzen Vogelwieſ'“, die e

s

freilich erſt ſeither
gab, „ſah man nichts als Schwert und Spieß,
an die hunderttauſend“. Die Donnerbüchſen
und Kartaunen übergeht e

r als unweſentlich,

3
9
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vermag aber dann mit naivem Anachronismus
hervorzuheben, daß „ein einzig Lot Kaffee kam
auf ſechzehn Pfenn'ge“. Da hätte ſich denn
die bedrängte Bürgerſchaft durch ein ver
zweifeltes Mittel zu helfen gewußt, worüber
das Lied weiter zu berichten weiß: „Als die
Not nun ſtieg zum Gipfel, – Faßt' die Hoff
nung man beim Zipfel, – Und ein Lehrer
von der Schul' – Sann auf Rettung und
verful – Endlich auf die Kinder. – – „Kin
der, ſprach er, „ihr ſeid Kinder, – Unſchulds
voll und keine Sünder; – Ich führ' zum
Prokop euch hin, – Der wird nicht ſo grau
ſam ſin, – Euch zu maſſakrieren.“ –– Dem
Prokopen tät' es ſcheinen, – Kirſchen kaufte er

den Kleinen; – Zog hierauf ſein langes
Schwert, – Kommandierte: „Rechtsum kehrt! –
Hinterwärts von Naumburg!“ Wie geſagt,
die Geſchichte ſtimmt nicht, aber gut erfunden

iſ
t

ſie doch, und ſo vererbt ſi
e

ſich eben weiter.
Und noch feiern die Naumburger alljährlich
ihr Kirſchenfeſt, das ſie auch Huſſitenfeſt nennen,
am 28. Juli oder einem benachbarten Sonn
tage. Und von dieſem Feſte gilt, was der
unbekannte Dichter jenes „ſchönen“ Liedes in

den Schlußworten betont: „Und zu Ehren des
Mirakel – Iſt alljährlich ein Spektakel: –
Das Naumburger Kirſchenfeſt, – Wo man 's

Geld in Zelten läßt.“ Warum ſollte d
a Franz

Müller-Münſter, der tüchtige Hiſtorienmaler,
der Aula des Naumburger Gymnaſiums nicht
das nette Bild malen, das dieſe hübſche Szene
feſthält? Verdanken doch eine ganze Reihe
berühmter Geſchichtsbilder ihre Entſtehung
Sagen und Legenden, die unbarmherzige For
ſcher mit rauher Hand mitunter ſchon längſt
zerſtört hatten, bevor irgendein großer Meiſter,
von der Dankbarkeit des Stoffes angezogen,
ihnen ſeinen Pinſel widmete und damit für
ihre unauslöſchliche Einprägung im Gedächtnis
der Menſchheit ſorgte, aller geſchichtlichen
Quellenforſchung zum Trotze! Überdies, wer
ſtellt denn ſicher feſt, daß ſich die Geſchichte
mit den beim Führer des Belagerungsheeres
um Schonung der Vaterſtadt flehenden Kindern
nicht doch vor Naumburg zugetragen hat, als
jene obenerwähnten böhmiſchen „Hilfsvölker“
unter einem Anführer, deſſen Name vielleicht

in alten Faſzikeln mit Kriegskoſtenrechnungen

in irgendeinem Archive noch vergraben ruht,
im ſächſiſchen „Bruderkriege“ zwiſchen 1445
und 1451 die gute alte Stadt Naumburg „be
rannten“ oder ihr mit grobem Geſchütz „zuzu
ſprechen“ gedachten ? Sagen haben ja er
fahrungsgemäß faſt ſtets einen geſchichtlichen
Untergrund und knüpfen ſich nur infolge von
Gedächtnisfehlern mitunter a

n

andre Ereig
niſſe, die Zeitgenoſſen und Nachkommen ſchwerer
wiegend erſchienen und deshalb feſter in der
Erinnerung haften blieben. E. A.

.

Die Huſſiten vor Naumburg
(Zu nebenſtehendem farbigem Einſchaltbilde)

º.
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Panorama der Ortlerkette, von der Düſſeldorfer Hütte geſehen

Wie die Gebirge entſtehen
Von

Dr. M. Wilhelm Meyer †
(Hierzu zwölf Originalaufnahmen des Verfaſſers)

Nº beginnt wieder die friſch-fröhlicheZeit, da man endlich der großen
Sklavenhalterei, Großſtadt genannt, ent
rinnen kann, hinaus in die freie Natur.
Welch ein Zauber liegt ſchon in dieſem
Worte: die freie Natur! Sie iſt es, die
uns die Seele befreit von dem Druck
aller Sorgen, denn ſi

e trennt uns los
von allen Verbindungen mit der Men
ſchenwelt, die uns unfrei machten mit all
ihren Wirren und Unvollkommenheiten.
Wenn irgend etwas in dieſem wechſel
vollen Leben der Erde Anſpruch auf
Unwandelbarkeit hat, ſo iſ

t

e
s

das ge
waltige Bild des Gebirges, das dem
Himmel, jenem Urbild der Ewigkeit,
am nächſten kommt und faſt unnahbar

iſ
t

wie er.
Und doch iſ

t

auch das Gebirge nur ein
Wellenſchlag im Meere der Unendlichkeit,
der ewigen Entwicklung, des ewigen
Kreislaufs der Dinge zwiſchen Aufgang
und Untergang. Auch die Gebirge ſind
nicht ewig geweſen, ſie ſind entſtanden
und werden wieder vergehen.
Wie ſind wohl die Gebirge einſtmals
entſtanden?
Dem nur einigermaßen aufmerkſamen
Beobachter müſſen verſchiedene Typen
von Gebirgsformen aufgefallen ſein. Die
auffälligſte, ſich von allen andern am
deutlichſten unterſcheidende Form iſ
t

die
der Vulkanberge, die in ihrer klaſſiſchen

Arena 1910/11 Heft 1
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Entwicklung ſich plötzlich aus einer Ebene
erheben als mehr oder weniger flache
Kegelberge ohne Zuſammenhang mit
andern Gebirgsketten. Der Atna iſ

t hier
für das charakteriſtiſchſte Beiſpiel. Er er
hebt ſich direkt von der Meeresküſte bis

zu 3300 Metern empor, völlig getrennt
von den Gebirgszügen Siziliens, die
eine durchſchnittliche Höhe von nur etwa
1000 Metern beſitzen.
Aber nicht immer ſtehen die Vulkane
auf einer Ebene. Sehr häufig ſind ſi
e

offenbar einmal aus Gebirgen hervor
gebrochen, die einen ganz andern Ur
ſprung gehabt haben müſſen, da ſie aus
andern Geſteinen beſtehen und auch
einen ganz andern Aufbau zeigen. Man
hat in der Tat anzunehmen, daß die
Erdrinde von einer beſtimmten Tiefe an
nur aus Geſteinen beſteht, und könnte
nun meinen, dieſer kriſtalliniſche Kern
habe die überliegenden Schichten, auf
deren Art und Bildung wir noch zurück
kommen, durchbrochen und zur Seite
geſchoben. Selbſtverſtändlich konnte e

s

dabei auch gelegentlich zu eigentlichen

Vulkanausbrüchen kommen, und dadurch
ſeien dann die Vulkane über den eigent
lichen Kettengebirgen entſtanden, wie
zum Beiſpiel in den Anden. Wir wiſſen,
daß die ganze Erdoberfläche einmal feuer
flüſſig geweſen ſein muß und durch Ab
kühlung ihre feſte Kruſte erhielt, unter

104
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ſpitze über dem Stilfſer Joch

der aber jene urſprünglichen feuerflüſſigen
Maſſen von einer beſtimmten Tiefe an
immer noch vorhanden ſein müſſen, was
nicht nur die Vulkanausbrüche, ſondern

auch das beſtändige Heißerwerden der
Erdſchichten mit zunehmender Tiefe be
weiſt. Bei dem Abkühlungsprozeß haben
ſich Schollen gebildet, die zuerſt
von den Strömungen in dem
die Erde umfaſſenden Glut
meere getrieben wurden, nach
und nach ſich aber ſtauen mußten
und wie beim Eisgang gegen
einander türmten. So kitteten

ſi
e

ſich dann zuſammen und

formten dadurch die Kerne
der ſpäteren Maſſen- und Ket
tengebirge, wie die Alpen und
auch die lange Gebirgsrippe

der Anden, die urſprünglich

nicht vulkaniſch war.
Als ſich nun die ganze Erde
überkruſtet hatte und immer
mehr abkühlte, wurde ihr die
neue Haut zu groß, denn alles,

was ſich abkühlt, verkleinert
ſich dabei. Die Schollen, teils
von kontinentaler Ausdehnung,

ſanken tiefer hinab, hielten ſich
aber zunächſt noch a

n den
Gebirgsrippen feſt, zwiſchen
denen ſi

e

alſo Mulden bildeten,

Blick auf die Ortlergruppe von der Dreiſprachen

die zukünftigen Meere. Schließ
lich aber riß ſich doch eine
Scholle los und rutſchte längs

der Bruchſtelle in die Tiefe.
Dies iſt einſt mit dem ganzen

Gebiete des Stillen Ozeans
geſchehen und ebenſo mit einem
großen Teil des Mittelmeeres.
Dadurch wurden nun an den
Bruchrändern die tieferliegen

den Schichten bloßgelegt, die,

dem glühendflüſſigen Innern
näher, heiß und plaſtiſch ſind,

ſo daß ſi
e

dem Druck der letzteren
leichter nachgeben können, d

a

ſi
e von dem Gegendrucke der

nun entfernten oberen Schich
ten befreit ſind. Das Magma
dringt durch, und e

s

entſtehen
nun Vulkane auf dem Ketten
gebirge, überall da, wo ſolche
Scholle niedergegangen iſt.

Deshalb iſ
t

der Pazifiſche Ozean
rings von Vulkanreihen um
geben, und demſelben Um

ſtande verdanken die italieniſchen Feuer
berge ihren Urſprung.
Auch die Alpen bilden im Süden,
gegen die Poebene zu, ein ſolches Bruch
gebiet; ſi

e fallen hier ſteil ab, während

ſi
e im Norden mit langſam anſteigenden

Wellen beginnen. Wir haben hier ge

Barbarenoſchlucht
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wiſſermaßen nur die Hälfte eines Ge
birges vor uns, deſſen andre Hälfte in
der Tiefe verſchwunden iſt. Beim Ab
rutſchen der Poebene ſcheint es indes
nicht zu bedeutenden vulkaniſchen Er
ſcheinungen gekommen zu ſein; nur öſtlich
vom Gardaſee treten bis Vicenza und
Padua ältere vulkaniſche Geſteine auf.
Dagegen iſ

t

die Gegend von Meran
bis Trient und das ganze Gebiet der
Dolomiten von vulkaniſchen Produkten
vielfach durchdrungen, und Thermen,
Schwefelquellen und andre Erſcheinungen
deuten noch heute auf eine ehemalige
vulkaniſche Tätigkeit hin. Die eigentlichen
Alpen aber haben nie Feuerberge ge
tragen wie die Anden.
Bei der weiteren Ausgeſtaltung der
Kettengebirge, die wir bisher in ihrer
urſprünglichen Form als völlig zu
ſammenhängende Aufwerfung der Erd
rinde kennen lernten, die aus Urgeſtein
beſteht, ſpielt nun das Waſſer eine be
deutende Rolle. Nachdem ſich die Erde
genügend abgekühlt hatte, konnte e
s

ſich

erſt ganz langſam aus der dichten Atmo
ſphäre niederſchlagen. Als Regen die
heiße Oberfläche erreichend, verdampfte

e
s wohl noch oft wiederholt, aber in

dieſem wilden Kampfe des Waſſers mit

Schlern mit Euringer- und Santnerturm

- - -
dem Feuer mußte doch das erſtere
ſiegen. Es entſtanden kochende Meere in

jenen Mulden, und das Waſſer ſättigte
ſich mit den Mineralien, mit denen e

s in

Berührung kam. Als die Meere nun
auch allmählich erkalteten, mußten ſich
dieſe Mineralien zum großen Teile wie
der abſetzen, e
s

entſtanden auf dem
Boden des Meeres die erſten Sediment
ſchichten, die zum Teil kriſtalliniſch ſein
mußten, weil ſich auf dieſe Weiſe durch
Abkühlung des Auflöſungsmittels ja be
kanntlich viele Stoffe in Kriſtallform aus
ſcheiden. Man hat immer darüber ge
ſtritten, o

b jene am tiefſten liegenden

„kriſtalliniſchen Schiefer“ nicht doch ſchon
„neptuniſchen“ ſtatt „plutoniſchen“ Ur
ſprungs ſeien. In der obigen Anſicht
hätten wir einen Kompromiß zwiſchen
beiden Meinungen.
Die Regengüſſe mehrten ſich und be
gannen die abtragende Arbeit auf den
Kontinenten und namentlich in den jungen
Gebirgen, wie wir ſi

e ja auch heute
noch beobachten. Andre echte Sediment
ſchichten bedeckten den Meeresboden.
Aber die Erde kühlte ſich immer weiter
ab, und der feſte Panzer wurde ihr
immer wieder zu groß. Die geſamte
Erdrinde mußte ſich auf einen immer
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kleineren Umfang zuſammenziehen. Das
konnte nur durch ein allmähliches Zu
ſammenſchieben der Schichten geſchehen:

die Erdrinde mußte ſich in Falten legen,
die dann auch gelegentlich emporgetrie
ben wurden. Es entſtanden die Falten
gebirge. So ſehen wir an dem granitenen
Maſſiv der Alpen von Norden her das
Erdreich emporbranden. Jedem aufmerk
ſamen Wanderer muß das am wilden
Urner See aufgefallen ſein, jenem ſüd
lichſten Zipfel des Vierwaldſtätter Sees,
an deſſen ſteilen Abhängen ſich die kühne
Axenſtraße feſthält. nſer Bild zeigt
dieſes Gewirr von gefalteten und völlig
umgeknickten Schichten ganz deutlich.
Zu den bisher betrachteten gebirgs
bildenden Kräften tritt nun ſchließlich
noch die abtragende Wirkung des Waſſers.
Dieſe kann wieder in verſchiedener Weiſe
eingreifen. Zunächſt ſehen wir die Bran
dung beſtändig am Fels nagen. Das
Bild einer Küſtenſtelle bei Bordighera
mag dies zeigen. Hier vollendet ſich ein
Kreislauf des wogenden Erdreichs. Schich
ten, die einſt auf dem Grunde des Meeres
abgelagert, dann aber von den gebirgs
bildenden Kräften emporgehoben wur
den, kehren nun wieder zum Meeres
grunde zurück. In noch weit höherem

Maße beteiligen ſich an dieſer Zurückfüh
rung die Flüſſe, die ganze Gebirge
wieder ins Meer tragen. Nehmen wir
zu dieſen abtragenden Wirkungen des
fließenden Waſſers noch die weit gewal
tigeren des Eiſes in der Hochgebirgs
region, ſo haben wir Hauptfaktoren vor
uns, die ſich an der Bildung unſrer heu
tigen Gebirge beteiligt haben.Ä wir uns einmal den Aufbauder Alpen an, wie er heute vor uns
ſteht. Ihre höchſten Gipfelreihen, vom
Montblanc beginnend, über den Monte
Roſa, die Berner Alpen, die Bernina
ruppe, den Ortler, die Ötztaler und
illertaler Alpen, die Hohen Tauern bis
zu den öſterreichiſchen Alpen gegen Wie
ner-Neuſtadt hin abfallend, beſtehen aus
jenen kriſtalliniſchen Schiefern, die der
allererſten Entwicklungsperiode der Erde
angehören, als noch keine lebenden Weſen

ſi
e

bevölkerten. Man erkennt ſie deshalb
meiſt ſchon als Urgebirge a

n

der run
deren, weniger zerklüfteten und zer
riſſenen Form ihrer Gipfelkuppen. Das
beifolgende Bild mag dieſe Gebirgsform
veranſchaulichen. Wir befinden uns auf
der Dreiſprachenſpitze über dem Stilfſer
Joch, wo Öſterreich, die Schweiz und
Italien zuſammenſtoßen. Sie liegt auf

Der Paternkofel



1650 SOSQSOSOSOSOSO Dr. M. Wilhelm Meyer †: G2C2C2G2C2C2C2C2G7

Schramſteine

einer Höhe von 2843 Metern, etwa 100
Meter über der Paßhöhe. Tief unter uns
ſehen wir einen Teil der Stilfſer-Joch
Straße, bekanntlich der höchſte fahrbare
Alpenübergang.
Dieſe Täler in den Urgebirgsmaſſiven
kann das rinnende Waſſer nicht erzeugt
haben. Gewaltige Gletſcher

Rigi, Pilatus und ſo weiter, der
Iüngeren Tertiärformation an.
Die ſo ſehr ausgeſprochenen
Schichtungen des Rigi, von
denen er ja ſeinen Namen
(Reihen) erhalten hat, lagen
noch unterm Meer, als wahr
ſcheinlich nach den neueſten
Forſchungen ſchon ein erſtes
menſchenähnliches Weſengleich
zeitig mit hausgroßen Pflanzen
freſſern auf der Erde erſchien.
Wandern wir nun weiter längs
des Vierwaldſtätter Sees die
Axenſtraße entlang, ſo gelangen

wir gerade da, wo zwiſchen
Vitznau und Gersau die beiden
„Naſen“ den weſtlichen Teil des
romantiſchen Sees ſcheinbar
faſt abſchließen, in die ſoge
nannte Kreideformation, bereits
einer älteren Entwicklungs
periode, die namentlich durch
ungeheure Ablagerungen von

Panzergehäuſen kleinſter Seegeſchöpfe
ausgezeichnet iſt, die unſre Schreibkreide
lieferten. Die zuſammengefalteten Schich
ten am Urner See, von denen ich vor
hin ſprach, gehören aber bereits einer
noch älteren Zeit, dem „Jura“, an, in
der die Rieſenſaurier hauſten. Erſt etwa

kamen einſt hier herab, als ſich
über einen großen Teil der Erde
die Eiszeiten, periodiſch wieder
kehrend, breiteten. Es gehörten
Jahrhunderttauſende dazu, da
mit das unwiderſtehlich vor
dringende Eis dieſe Furchen
in den harten Fels meißeln
konnte.
Während, wiewir ſchon ſahen,
nach Süden, namentlich der
Poebene, die Alpen ſteil ab
fallen, ſo daß ſich hier nur
in geringem Umfange andre
Schichten an das granitene Ur
maſſiv lehnen, ſo lagern da
gegen im Norden die Voralpen
mit ausgedehnten Sediment
geſteinen, die aus allen Zeit
altern der Erdgeſchichte ſtam
men, wie ihre Einſchlüſſe an
verſteinerten Lebeweſen be
weiſen. So gehört zum Bei
ſpiel das ganze Gebiet zwiſchen
Zürich und Luzern, alſo der Der Lilienſtein
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bei Amſteg treten dann die kriſtalliniſchen
Schiefer auf. Das ganze Gotthardmaſſiv
beſteht daraus, aber im lieblichen Urſeren
tal, unter dem ſich der berühmte Tunnel
in einer Tiefe von 300 Metern hindurch
wühlt, finden wir wieder einen ſchmalen
Streifen Jurakalk eingebettet, was uns
noch intereſſieren wird. Wo dann am
Lago Maggiore die kriſtalliniſchen Schiefer

jene Schichten auf ſeinem Grunde ab
lagerte. Höchſtens mögen einige Inſeln
daraus hervorgeragt haben, in denen
Binnenſeen oder Meerzungen beſondere
Ablagerungen erzeugten, wie jenes Jura
becken von Andermatt andeutet. Wäh
rend nun eine lange Zeit hindurch, die
ſich gewiß nach Jahrmillionen bemißt,
die Erdoberfläche ſich in dieſen Gebieten

wieder aufhören, findet man nur ganz
kleine Stellen von Jura und Kreide, in
umgekehrter Reihenfolge wie an der Nord
ſeite, und wir gelangen dann ſofort in die
Poebene mit ihren Ablagerungen aus der
allerjüngſten Zeit.
Aus dieſen ganzen Lageverhältniſſen
geht hervor, daß die Alpen ſich erſt etwa
in der mittleren Tertiärzeit aus dem
Meere erhoben haben, das hier vorher alle

Schichtverwerfungen (Faltenbildungen) am Vierwaldſtätter See bei Flüelen

- - - - - -
- - - -- -

jedenfalls nur wenig bewegte, damit ſich
jene Ablagerungen bilden konnten, gingen
mit einem Male zur Tertiärzeit gewal
tige Revolutionen auf unſerm Erdkörper
vor ſich, denn auch die weltumfaſſende
Kette der Anden hat ſich erſt um dieſe
Zeit aus der Tiefe gehoben. Die
Schollen mußten ſich gegeneinander ver
ſchieben, wie ſie es heute auch noch in
ſchwachem Maße tun, dadurch die ſo
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genannten „tektoniſchen“ Erdbeben er
zeugend, die oft ganze Kontinente gleich
zeitig erſchüttern, ohne daß eine vulka
niſche Urſache dafür zu finden wäre. Die
Schollen ſelbſt aber blieben bei dieſen
Verſchiebungen im großen und ganzen
unverändert; ſo auch die norddeutſche
Scholle, auf der ſich die Ablagerungen
faſt aller Urzeitmeere ungeſtört vollziehen
konnten, bis ſi

e
erſt vor verhältnis

mäßig kurzer Zeit aus dem Meere auf
tauchte. Wenn nun ſolch ein Rücken wie
der der Alpen ſich aus dem Meere erhebt,

ſo wird die Brandung zunächſt die ober
ſten Schichten von Meeresſchlamm weg
ſpülen, und die tieferen, einer früheren
Zeit angehörigen, treten ans Tageslicht.
Auch dieſe werden, je höher ſi

e empor
ſteigen, deſto mehr von der Verwitterung
und den Wirkungen des atmoſphäriſchen
Waſſers, der Eroſion und Denudation,
angegriffen und wieder ins Meer zurück
getragen, bis ſchließlich oben der Kern
aus hartem Urgeſtein noch übrigbleibt, an
deſſen beide Seiten ſich, wie wir es in

Wirklichkeit ſahen, die Sedimentſchichten

in umgekehrter Reihenfolge anlagern, ſo
weit ſie noch erhalten blieben. Zu jener
Erhebung kam nun noch der ſeitliche
Schub, der die Faltungen hervorbrachte.
Die urſprünglich doch am Meeresgrunde
horizontal abgelagerten Schichten konnten

ſo völlig ſenkrecht aufgerichtet werden,
wie man e

s

zum Beiſpiel recht ſchön auf
unſerm Bilde von der Barbarenoſchlucht
bei Gardone am Gardaſee erkennt. Die
Meeresablagerungen können dabei zu
gleich bis in bedeutende Höhen über
den jeweiligen Meeresſpiegel empor
gehoben werden; ſo findet man ſi

e am
Himalaja bis zu 5000 Metern Höhe vor.
Aber nicht nur durch Hebung und
ſeitlichen Schub der Schollen entſtehen
die Gebirge, ſi

e

werden zweifellos auch
dadurch ans Licht gebracht, daß das Meer
zurückweicht und dabei die bereits unter
ſeeiſch vorhandenen Rücken freilegt.
Ebenſo wie die Erdoberfläche iſ

t

auch

der Meeresſpiegel nichts Konſtantes.
Eine ganze Reihe von Einflüſſen läßt die
Höhe der Meere in beſtimmten Gebieten
mit den geologiſchen Zeitaltern ſchwan
ken. Bei der Bildung der Alpen muß auch
dieſes Element mitgeſprochen haben. Oft
findet man Sedimentſchichten völlig
horizontal gelagert vor in bedeutenden
Höhen, und man kann e

s

ſich dann kaum

vorſtellen, wie ſie durch die Mächte der
eigentlichen Gebirgsbildung ſo ungeſtört
emporgetragen worden ſein ſollten.
Außerordentlich charakteriſtiſch ſind hier
für die berühmten Drei Zinnen im Ge
biete der Dolomiten, die wir hier ab
bilden. Die größte derſelben erhebt ſich
bis zu 3000 Metern. An allen dreien
erkennt man deutlich die Schichtungen,

die in faſt horizontaler Lage durch ſie
hinziehen, nur unterbrochen von den
offenbar vom Waſſer erzeugten Ein
ſchnitten zwiſchen ihnen. Noch groß
artiger tritt dies beim Paternkofel her
vor, der ſich unmittelbar den Drei Zinnen
anſchließt. Unſer Bild zeigt ihn mit der
Drei-Zinnen-Hütte. So wild zerklüftet
und in ſchroffen Spitzen ausgezackt können
ſich nur Gebirge darſtellen, die aus Sedi
mentſchichten ausgewaſchen wurden, nie
mals die Urgebirgsſtöcke.
Direkt am Ufer eines ehemaligen
Meeres befinden wir uns nach dem
Augenſchein auf dem Schlernplateau.
Wir betrachten e

s auf unſerm Bilde
von der gegenüberliegenden Seiſeralm
aus und erkennen das flache Ufergeſtade,
dem als ſchroffe Klippen die Euringer
und Santnerſpitze vorgelagert ſind.
Ganz ähnlichen Verhältniſſen begegnen
wir in der Sächſiſchen Schweiz, nur daß
hier nicht das Meer, ſondern ein Fluß
lauf, die ehemalige und gegenwärtige
Elbe, das Auswaſchen beſorgte. Die
Sächſiſche Schweiz iſt eigentlich erſt ein
zukünftiges Gebirge. Das Flachland
herrſcht meiſt noch vor, aus dem das
Waſſer die kühnen Felsformen heraus
gearbeitet hat. An vielen Stellen ſind
noch ausgedehnte Plateaus ſtehengeblie
ben, ſo zum Beiſpiel der hier dargeſtellte
Lilienſtein. Auf dem Bilde der Schram
ſteine (S. 1650) ſieht man, wie die
Schichten ganz horizontal geblieben ſind,
welche die Elbe hier bloßlegte.
Aber nicht nur wieder abbauend ar
beitet heute noch die Natur a

n der Ge
ſtalt der Gebirge; man kann e

s ſogar
meſſend verfolgen, wie ſich noch gegen
wärtig Urgebirgsrücken aus dem Meere
emporheben. So ſteigt die ganze ſkan
dinaviſche Halbinſel, die zum größten
Teile aus Granit beſteht, unzweifelhaft
beſtändig weiter aus der Tiefe empor, im
Jahrhundert um faſt einen Meter; die
Erſcheinung wird ſeit der Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts meſſend ver
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folgt. Die Schären, meiſt breite,
niedrige Klippeninſeln, die der
atlantiſchen Küſte Skandinaviens
überall vorgelagert ſind, ſind
die Kuppen zukünftiger Urge
birge. Die Hebung geſchieht
auch hier horizontal, und die
ganze Scholle der Halbinſel wird
in nahezu gleicher Weiſe da
von ergriffen. Das ſkandinaviſche
Hochland beſteht deshalb aus
einem weiten Plateau, über
das ſich ſtellenweiſe eine ebene
Schneefläche breitet, vielleicht
ein Reſt der Eiszeit. Jene gra
mitene Hochebene nennt der Nor
weger das Fjeld. Plötzlich geht
das Fjeld an der Küſte in die
wildzerriſſene Fjordlandſchaft
über. Dieſe Fjorde konnten in
das harte Urgeſtein wieder nur
Sprengwirkungen des Eiſes ein
ſchneiden, deshalb findet man

ſi
e nur da, wo zur Eiszeit rieſige

Gletſcher bis ins Meer hinab
ſtiegen, die heute ganz oder zum

Küſtenſtelle bei Bordighera (ruhige Brandung)

Teil weggeſchmolzen ſind. So baut die Jahren, ſo hat auch das Antlitz der Erde
Natur beſtändig auf und zertrümmert beſtändig wechſelnde Züge beſeſſen. Die
wieder, um abermals Neues zu ſchaffen. Gebirge ſind die Falten in dieſem immer
Und wie das Antlitz eines Menſchen ein noch ſo ſchönen Antlitz unſrer Allmutter,
durchaus verſchiedenes wird mit ſeinen die von ihrer Lebensgeſchichte erzählen.



SpeſſartMühle im
Nach einer künſtleriſchen Aufnahme von W. Brenzinger
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EÄ Londoner Straße, bewegtund erſchüttert vom Kampf der
Wagen, Omnibuſſe, Equipagen und
aller jener Beförderungsmittel, die
zugleich der Schnelligkeit und dem
Straßenlärm zu Hilfe kommen.
Eine ſchrille Geräuſchdisharmonie
ſchreit zwiſchen dem Figurenreichtum
dieſes Bildes – denn es iſt ein Bild,
von dem ich ſpreche – gellend her
vor: ſelbſt das Menſchendurcheinan
der des Potsdamer Platzes zu Ber
lin, dieſer Rieſenanſturm der Leben
den gegen die Maſchinen und der
Maſchinen gegen die Lebenden,
ſcheint übertroffen. Aber der Mo
ment der Sinn- und Faſſungsloſig
keit, der den Höhepunkt einer ſolchen
Verkehrshochflut ausdrückt, iſ

t hier
ſchon vorüber. Ein ſeltſam rühren

O<>

Seine Majeſtät das Kind

Walter Turſzinsky

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

IT

des und zugleich ſeltſam komiſches
Ereignis, ein ſozuſagen lyriſches
Impromptu des Straßenlebens hat
eine Sekunde lang die Flut von
der Ebbe ablöſen laſſen. Über den
Aſphalt, auf dem die letzten Spuren
des Höllenlärms noch ausdampfen,
führt der Konſtabler, der ruhige
Sänftiger der Unruhe, ein Kind.
Und was lauter Proteſt oder höf
liche Einwendungen nicht durchſetzen
können, dieÄ einer

in der Betätigung ihrer elemen
tarſten Leidenſchaft, in der haſtigen
Realiſierung ihres Geſchäftseifers
behinderten Menge, das erwirkt die
originelle Anmut dieſes Bildes. Re
gimenter feſſelt das ſtarre Kom
mando. Wagen- und Menſchen
knäuel ſetzen den Atem ihres von-8
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der Großſtadtparole „Vorwärts“
angepeitſchten Übereifers aus und
geben. „Seiner Majeſtät dem Kinde“
ebenſo reſpektvoll Raum wie einſt
die reißenden Tiere der mythiſchen
Wildnis Orpheus, dem Sänger . . .
Alle, die ihre Zeit mit offenem
Auge betrachten, wiſſen, daß dieſe
ſich längſt den ſymboliſchen Vorgang
des eben nachgezeichneten Bildes
zu eigen gemacht hat und ſich
etwa ſeit einem Jahrzehnt, Wege
bahnend und Wege findend, ſchützend
und ſorgſam neben das Kind ſtellt.
Es iſt auch ein ganz richtiges Prin
zip, der Degeneration der die
Gegenwart beherrſchenden (oder
beſſer, der der Gegenwart unter
liegenden) Raſſe dadurch mit Prä
ventivmaßregeln zu begegnen, daß
man die Raſſe der Zukunft mit
einer Sorgfalt hegt und pflegt, die
auch die kleinſte Nuance geiſtiger
und körperlicher Fortentwicklung
unter die ſorgſamſte Kuratel ſtellt:
die, das Mikroſkop am Auge, jedem
behutſamſten Vorwärtsſchreiten des
jungen Organismus folgt. Man
macht ſich ja wahrhaftig nicht der

Pietätloſigkeit ſchuldig, wenn man
ſich einfallen läßt, daß das Kind
der früheren Generation weniger
Herrſchender als Untergebener war.
Der Platz der Kinder war in der
Ecke, nicht in der Mitte der Lebens
ſtraße: und ohne gleichgültig zu ſein,

wandte ſich das Auge der Menſch
heit doch nur den markanteſten
Punkten, den wichtigſten Einſchnitten
der Kindererziehung zu. Nun aber
hat e

s

eine Kultur, die ſich mit
allen Mitteln aus der Banalität
des Amerikanismus befreien möchte
und daher die Kulturträger ſpäterer,
werdender Epochen an neue, geiſti
gere Standpunkte gewöhnen will,
wieder anders beſchloſſen. Gewiß:
die Situation könnte ſich jetzt ſogar

ſo geſtalten, daß man in der Kinder
frage – unmittelbar und unvermit
telt – hinter das Schlagwort: „Zu
wenig“ die Maxime „Zu viel“ ſtellt.
Tatſache aber iſt, daß die Pädagogen
und Eltern, die vormals die primi
tiven Begriffe „Güte“ und „Strenge“
allenfalls unter Verwendung leiſer,
althergebrachter Variationen über
das Leben der Kinder in Schule und

Blühen!

&------ ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> g
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Haus ſchalten
und walten
ließen, ſich
jetzt plötzlich

tauſend Dinge
einfallen laſ
ſen, die das
alte nüchterne
Wohnhaus
mit neuen,

bunten Reizen
ausſtatten.
Eine Reihe
von Zwiſchen
ſtufen, jede

mit beſonde
rer, in die
embryoniſche
Pſyche des
Kindes ein
dringender
Akkurateſſe ausgeſtattet,
jungen und jüngſten Spaziergänger
auf den Straßen geiſtiger und körper
licher Ausbildung zum Verweilen.

Kriegsſpiel in Togo

<><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><>

noch,liebwerte
Zeitgenoſſen,
wie das
Schweigege
bot der „vor
geſetzten Be
hörde“ uns
Kinder der
einſt mäus
chenſtill in
einen Winkel
ſtopfte, allwo
die Flicken
puppe, das
Holzſchwert,

das unzerreiß
bare Bilder
buch, auf deſ
ſen Seiten
immer dieſel
ben Schwänke

lockt die und Plumpverſe defilierten, ſich mit
unſrer Liebe eng verbanden und im
Zauberſtübchen unſrer Neigung die
Metamorphoſe vom „alten Kram“

Man ſpürt den Dingen nach, welche zu herrlichen Koſtbarkeiten durch
die junge Phantaſie zum Sprechen
bringen können, läßt hin
ter der Phantaſie das
Leben deutlich werden,
ſucht den Schulunterricht
auf eine hygieniſche,

auch geiſtig erfriſchende
Baſis zu ſtellen und weckt
nicht nur die geſunden
Inſtinkte der Moral, ſon
dern auch den guten

Geſchmack oder gar
die Grundmomente der
Aſthetik in der Vorſchule
des Lebens. Kurz, da die
letztvergangenen Jahr
hunderte einigermaßen
verſagt haben, verſucht
das „Jahrhundert des
Kindes“ eine neue Gene
ration zu präparieren,
die – vollgeſogen mit
allem geiſtigen, erziehe
riſchen, geſundheitlichen,

moraliſchen Komfort der
Neuzeit– ihre Exiſtenz
berechtigung zu erweiſen
haben wird. Wißt ihr

machten? Heute ſind die raffinier

Schwarze Freundſchaft

<><><><><><><><><><><><><><>
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teſten Tauſendſaſas der modernen
Kunſtgewerbeinduſtrie an der Arbeit,
um jeder Spielerei, die die junge
Fauſt umſchließt, eine aparte, zu
gleich vergnügende, zugleich inſtruie
rende künſtleriſche Form zu geben,
in deren Rahmen auch Farbe und
Stoff ganz beſonderen, ſich mit den
Neigungen des Kindes vertragen

den Vorausſetzungen entgegenzu
kommen haben. Man ſtellt das
begrifflich Klare neben das Bizarre.
Man ſchafft die rieſenhaften, die
Wirklichkeit getreu nachbildenden
Holztiere, die „Charakterpuppen“,
die dem Kinde ſeine Ebenbilder nicht
mehr in idealiſierter, ſondern in
naturgetreuer, wenn auch ver
kleinerter Kopie vorſtellen. Man
lenkt durch Diminutivmodelle die

§

§

Ausfahrt der Kleinſten

<><><><><><><><><><><><><><><><><><C><> <><><><>

Aufmerkſamkeit und die Lernfreude
des Kindes auf die Fortſchritte der
Technik und gewöhnt durch Trachten
puppen, durch Kombinationen von
Gruppen und Szenen unter Mit
wirkung der kleinen Puppenfigu
ranten ſogar an exotiſche Vorgänge,
an Motive des täglichen Lebens,
an geſchichtliche Ereigniſſe. Große,

von Tauſenden beſchickte Ausſtel
lungen geben erſchöpfende Über
ſichten über die beſten Leiſtungen
dieſer modernen Spielzeuginduſtrie
oder laden gar die Phantaſie halb
wüchſiger Dilettanten zur Mitarbeit
ein, weiſen ſi

e darauf hin, daß ſich
aus derbem Rohmaterial ein Kunſt
werk entwickeln kann, und locken
den Nachahmungstrieb und damit
zugleich das Handgeſchick der Ju

--
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gend aus ihren Zellen. Auch unter
die Illuſtratoren der Bilderbücher,
Märchenbücher, Jugendſchriften ſind
längſt hervorragende Künſtler ein
gerückt, die die Naivität ihrer Vor
würfe mit irgendeinem grotesken,
poetiſchen, ſchönheitshaltigen Ein
ſchlag ſchmücken, alſo den Intellekt
ihrer Kundſchaft anregen, ohne ihn
einzuſchüchtern und von ihm mehr zu
fordern, als er geben kann. Man baut– in dieſem Falle allerdings mit

ſteht, das Auge beſchäftigt, während
das Ohr ja ohnehin genug zu tun be
kommt. „Kinderleſehallen“ über
nehmen die Fürſorge für eine geeig
nete Lektüre, die ſonſt von der Dispo
ſition der kleinen Leſenden ja weit
häufiger nach den Grundſätzen der
Senſation als nach den Maßen der
Bekömmlichkeit geregelt wird. „Kin
derzeitungen“, zu deren Sprecher
ausgewachſene Poeten werden und zu
deren Rubriken ſich tüchtige Män

ner und

„Freibad“ in Bornholm

deutlicher Spekulation auf die „gro
ßen Portemonnaies“ – „Kinder
ſpielzimmer“, Meiſterwerke einer in
ihrer dekorativen Eigenart al fresco
malenden Innenarchitektur, deren
Möbelſtücke nach dem Motto „Un
zerbrechlich“ entworfen und erbaut
ſind, und in denen jedes Bildchen,
jedes Ornament, jedes Tapetenmu
ſter um den Beifall der jungen Ein
wohner wirbt. Man färbt ſogar die
karge Nüchternheit der Schulzimmer
auf, indem man auch hier durch dezente
Andeutungen eines Wandſchmuckes,
der im Speziellen in erträglichen
Kopien klaſſiſcher Bildkunſtwerke be

Frauen der
Wiſſen
ſchaft her
ablaſſen,
bringen
mit ihrem
ſpieleri
ſchen In
halt doch
auch den
Kulturfak
tor der
Preſſe im
Leben des
Kindes
frühzeitig
aufs Ta
pet, geben
den Kin
dern eine
Ahnung
von dem,
was in
ihrem ſpä
teren Da

ſein eine umfangreiche Rolle ſpielen
wird. Und der Vorſatz, die Kunſt (oder
beſſer die Veredlung des Ge
ſchmackes) jeder Phaſe der Kinder
exiſtenz aufzuzwingen, das Fein
gefühl im Leben des Kindes zum
ſtändigen Gaſt zu machen, greift bis
ins Extreme hinüber, wenn er ſich
das Recht nimmt, ſogar ſehr pro
ſaiſchen Kleinigkeiten wie – Kinder
pfefferkuchen eine künſtleriſche Phy
ſiognomie zu geben.
a Annähernde Vollſtändigkeit wird
im Rahmen dieſer Revue nicht zu
erzielen ſein. Aber die Zuſammen
ſtellung möchte nun doch auch noch

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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Spiele am Strand

en Spenden ſprechen, die das beſonderen daran, den überreichenÄ des Kindes ſeinem geiſtigen Anregungen, die aus allen
Liebling auf den Geſchenktiſch legt. Seiten des neuen, die ganze Welt

§)

§)

()

von den mehr praktiſchen als geiſti- Bei ihrer Auswahl denkt man im
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§)

§)

§)

§)

§)

§)

bedeutenden Kinderreiches auf ſeine
kleinen Bewohner eindringen, eine
planmäßige Konkurrenz gegenüber
zuſtellen: das heißt, den Körper
zugleich mit der Seele gedeihen zuÄ und ein ganzes Kanaliſations
netz friſcher Säfte zu ſchaffen, das
mit ſeinem Überfluß Muskeln und
Hirn gleichmäßig ſpeiſt. Die üb
lichen Spaziergänge, die Eſelsbrücken
zwiſchen Haus- und Schularbeit, ge
nügen alſo nicht mehr. Auch das
Leben des Kindes muß ſich derT

-2

tilation Ausdauer, Aufmerkſamkeit
und Lernkraft der jungen Gemeinde
dauernd taufriſch und ſtahlkräftig er
hält. England und Amerika ſind
die Lehrmeiſterinnen – und ſi

e

hatten der Berliner Ausſtellung
für Städtebau die ſchönſten Vor
lagemodelle geſandt – wenn es ſich
darum handelt, möglichſt nicht in

der Nähe der verſtaubten und be
laufenen Mittelpunkte der Groß
ſtadt, ſondern in der Nähe ihrer
Peripherie „Sport- und Spielplätze“

anzulegen, Parke,Hai
ne, Wieſen für dieſe
erzieheriſchen und kör
perkulturfreundlichen
Zwecke abzuſondern
und einzurichten. Pri
vatinſtitute– in Ber
lin wählen ſie ſich
neuerdings häufig das
Milieu der ebenfalls
von Amerika impor
tierten „Dachgärten“– nehmen dieſe Be
ſtrebungen, die Ge
ſchmeidigung kind
licher Gliedmaßen
durch turneriſche Exer
zitien, durch minu
tiöſe Ausbildung der
„Freiübung“ nach

antik-helleniſchem
Muſter in ihre beſon
dere Hut: und die
von der amerikani

Artig!

Freiluftbewegung anſchließen und
den Faktoren „Spiel“, „Sport“,
„Körperkultur“ – man könnte ſchon
ſagen: „Körperdreſſur“ – Stimm
rechte ein räumen, die nicht gleich

hinter den eng bemeſſenen Friſten
der Freiſtunden und Kinderſtuben
ſtunden zum Schweigen kommen.
Man richtet „Waldſchulen“ ein,
Schulzimmer, deren Plafond der
Himmel iſt, durch deren Baum
ſtammwände ſich die Waldluft

dienerin Natur beaufſichtigte Ven
drängt und deren von der Schul

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ſchen Neugriechin Eli
ſabeth Duncan ge
leitete Schule in der

Villenkolonie Grunewald bei Berlin

iſ
t ja mit dieſen der Antike ent

gegenkommenden Beſtrebungen am
weiteſten ins Extrem gegangen.
Man gründet „Jugendwehren“, um
den Jungens frühzeitig jenen Ur
keim preußiſchen Militärdrills ein
zupflanzen, ohne den – einem on
dit zufolge – kein korrekter Staats
bürger beſtehen kann. Reich be
güterte Mäzene ſtiften in den Vor
orten Berlins lebensgroße Schiffs
modelle, auf deren vorſchriftsmäßig
ausgeſtatteten Holzverdecken, Maſten,

)
§
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mierte reifere Jugend „Marine Deutſchlands Zukunft auf dem
lernt“, um ſich zugleich der Er- Waſſer liegt. Nach dem Muſter der

* " . .

()

()

–– §)

Stadtkinder im Park

Takelagen die entſprechend unifor- kenntnis nicht zu verſchließen, daß

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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engliſchen „Boy-Scouts“ bildet man
jetzt auch in Deutſchland Heere
kleiner „Pfadfinder“ aus, denen ſich
bei ſtändigen Kundſchafterzügen kreuz
und quer über Stock und Stein die
Myſterien der Natur entſchleiern,
und denen die Hinderniſſe der
Landſchaft keine ſolchen bleiben ſollen.
Auch die inmitten umfangreichen
ländlichen Eigenbeſitzes aufgerich
teten „Kinderhäuſer“, ummauert
von duftigen Gärten oder grünen
Parken – die Berliner Ausſtellung:
„Das Kind in den letzten Jahr
hunderten“ zeigte einer dieſer
Gartenvillen, die einmal der Prin
zeſſin Eitel Friedrich gehört hat, als

ſi
e

noch ein Prinzeßchen von Olden
burg war – predigen ja nach dem
Text: „Zurück zur Natur“, werden
aber ſchließlich aus leichtverſtänd
lichen Gründen doch nur zu den
Privilegien der reichen Kinder, der
„Vorzugskinder“, gezählt werden
müſſen.
Iſt e

s

noch nötig zu ſagen, wie
„Seine Majeſtät das Kind“ auch
der ſozialen Fürſorge ſeine Geſetze
diktiert, wie e

s

auch die Aufmerk
ſamkeit dieſer Materie zur Schaffung
neuer Haupt- und Staatsaktionen
ſtändig auf ſich ablenkt? Man
gründet „Jugendgerichte“, um den
Verfehlungen der noch
Unverantwortlichen

-

auf den Wegen mil
derer Geſetze nachzu
gehen, ſie nicht ganz

ohne Buße zu laſſen
und dabei doch er-

H

zieheriſchen Prin
zipien vor den ſtraf
rechtlichen einen wei
ten Vorſprung zu

geben.

Die Schlagworte
„Mutterſchutz“ und
„Säuglingsſchutz“
ſtehen ſorgſam neben
den erſten Tagen des
Kindes und haben
ſchon ihre wertvolle
Vergangenheit, die #

ſich in prächtigen
Nackedei

Heimſtätten ſogar bereits ihre
ſichtbaren Monumente errichtete.
Neueren Datums iſ

t

auch die Wohl
tat der „Schulſpeiſungen“, die auf
Grund eingehender Informationen
armen Kindern für Koſten der
Stadt die Mittagstiſche decken:

neueren Datums iſ
t

nicht die In
ſtitution der „Ferienkolonien“, wohl
aber der „Kinderhilfstag“, der unter
dem Patronat wohltätiger Frauen
den Kapitalfonds der Ferienkolo
nien gründlich erweitern will und
ganzen Städten für die Dauer
einiger Tagesſtunden ſeinen Tribut
auferlegt.
Alle dieſe Dinge werden ſogar
ſchon ſtreng parlamentariſch vor
bereitet und behandelt! Denn die
Meetings der „Elternabende“, bei
denen ſich Eltern und Lehrer jene
perſönliche Annäherung ſchaffen
ſollen, die nur einem neutralen
Boden entwachſen kann: die von
dem Berliner „Zellerhaus“ befür
worteten und angeregten „Mütter
konferenzen“ haben nicht nur den
Zweck, die Beteiligten eigner Sor
gen zu entlaſten, ſondern ſie wün
ſchen ebenſo, das unüberſehbare Feld
der Kinderfürſorge mit ſeinen Diſtrik
ten für körperliche, geiſtige und ſo
ziale Beaufſichtigung durch neue

s Gedanken, neue In
ſtitutionen weiterhin
urbar zu machen.
Und ſi

e wollen die
Reſte alten Unkrautes

ſo lange eifrig aus
jäten, bis „Seine
Majeſtät das Kind“
getroſt das Zepter
aus der Hand legen
kann und das Inter
eſſe der Kultur – aus
Mangel an anderm
Material oder weil
auch das vonnöten
bleibt und nicht über
ſehen oder vernach
läſſigt ſein will – ſich
wieder einmal mit den
Erwachſenen be
ſchäftigen darf.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O
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WÄ die zahlloſen Geſchichten,Märchen und Sagen der afrikani
ſchen Negervölker für uns meiſtens wenig
mehr ſind als kindliches Geſchwätz, nötigen
uns die Geſchichten, Märchen, übejej
rungen und Mythen der Maſai größere
Aufmerkſamkeit und Anteilnahme ab,
weil ihre Erzählungen ſchon in der Form
viel mehr dem entſprechen, was wir
von Märchen und märchenhaften Ge
ſchichten gewohnt ſind. Die Maſai, in
denen wir aller Wahrſcheinlichkeit nach
die letzten raſſereinen Reſte eines ur
alten ſemitiſchen Kulturvolkes ſehen
müſſen, haben wie wir in ihrer „Litera
tur“ Tierfabeln und Geſchichten mit
Teufelſpuk, Zauberkram und übernatür
lichen Vorgängen und Geſchehniſſen, ſie
haben einen reichen Schatz von Sprich
wörtern, in denen ſich viel Parallelſtellen
zu europäiſcher Sprichwortweisheit fin
den. Und wenn man ſich nur erſt ein
mal genauer mit ihren Mythen, die ſich
ſo oft mit der Überlieferung der Bibel
begegnen, beſchäftigt, ſo ſind ſie uns
bald gar nicht mehr ſo fern, wie es
zuerſt den Anſchein hat.
Die drei hier wiedergegebenen Ge
ſchichten der Maſai, die durch die heran
drängende Kultur Europas dem Unter
gang, dem Ausſterben geweiht ſind,
gehören zu dem Märchenbeſitze der in
Engliſch-Oſtafrika anſäſſigen Maſai und
werden hier zum erſtenmal in deutſcher
Sprache nacherzählt.

1. Die Geſchichte von der Gier des
alten Mannes und ſeiner Frau
Es lebte einmal ein alter Mann mit

Drei Geſchichten

d
e
r

Naſai
Nacherzählt

VON

Hanns Fuchs

Maſaifrau

ſeinen Nachbarn friedlich in einem Kral.
Der Alte hatte ein Weib, ein kleines
Kind und einen prachtvollen, ſchweren
Ochſen. Eines Tages ſprach der Alte

zu ſich ſelbſt: „Warum ſoll ich hier, bei
den andern, meinen Ochſen ſchlachten?“
Und dann ging e

r

zu ſeiner Frau und
ſagte: „Mein Kind, ic

h will die Männer
rufen und ihnen ſagen, daß wir auf
einen andern Weideplatz gehen, dann
können wir unſern Ochſen für uns allein
ſchlachten.“
Geſagt, getan. E

r

ſagte den andern,

daß e
r fort wolle, und e
r

ſattelte am
andern Morgen ſeine Eſel, trieb ſein
Vieh zuſammen und machte ſich auf
den Weg. Sein Weib begleitete ihn,
und ſi
e trug das Kind auf dem Nacken.
Nach einer Weile machten ſi
e halt und
bauten ſich einen Kral. In der Dämme
rung des nächſten Morgens fragte der
Mann ſeine Frau, ob ſie den Ochſen noch
nicht geſchlachtet hätte. Sie antwortete:
„Mein Lieber, wie ſoll ic

h

das allein zu
wege bringen? Außerdem ſind dabei
noch zwei Dinge zu bedenken: wir haben
keinen Hirten, der während des Schlach
tens auf das Vieh paßt, und ich muß ja

doch auch das Kind warten.“ Da ſagte
der Alte: „Oh, ich weiß Rat! Ich werde
die Nackenader des Ochſen öffnen, *) und
dann gehe ich auf die Weide und nehme
das Kind mit, während du das Tier
häuteſt. Du mußt mir aber gleich ein
Stück Fleiſch braten, damit ich am

*) Die Maſai ſchlachten ihr Großvieh, in
dem ſi

e

die Halsadern durch einen Pfeilſchuß
öffnen.
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Abend, wenn ic
h wiederkomme, etwas

zu eſſen vorfinde.“
Darauf tötete der Alte den Ochſen.
Dann nahm e

r Bogen und Pfeile, hob
das Kind auf den Rücken und trieb das
Vieh auf die Weide. Nachmittags ſchlief
das Kind ein, und der Alte legte e

s ins
Gras. Dann ging er mit ſeiner Herde
weiter. Als e

r
endlich zurückkehrte,

konnte e
r

das Kind nicht wiederfinden.
Da beſchloß er, das Gras anzuzünden,
denn e

r

dachte: „Das Kind wird ſchreien,
wenn das Feuer in ſeine Nähe kommt.

Ich kann dann immer noch hinſpringen
und e

s aufheben, ehe e
s verbrannt iſt.“

Er machte alſo Feuer, und die Flammen
liefen ſchnell zur Stelle, wo das Kind
lag. Der Mann rannte hinterher, aber

Ä e
r

zu dem Kinde kam, war es ſchon
OT . . .

Als der Mann am Morgen aus dem
Kral gegangen war, hatte ſeine Frau
gerade mit dem Häuten des Ochſen an
gefangen. Sie war fleißig an der
Arbeit, aber plötzlich hatte ſi

e das Un
glück, daß ihr das Meſſer ausglitt,
und die Spitze drang ihr gerade ins
Auge. Da fiel ſi

e zur Erde, und die
Geier kamen und fraßen das ganze
Fleiſch auf.
Der Mann trieb ſein Vieh, als e

r

das tote Kind gefunden hatte, traurig
nach Hauſe. Aber als e

r vor das Tor
des Krals kam, hörte e

r drinnen ſein
Weib klagen und weinen, und ſie rief:
„Ach mein Auge, ach mein Augapfel!“
Darauf fragte er, wer ihr denn ſchon
die Neuigkeit erzählt hätte, denn e

r

glaubte, ſi
e weine über das Kind.

„Was für eine Neuigkeit?“ fragte ſie.
„Unſer Kind iſ

t verbrannt,“ antwortete
er. Da ſchrie die Frau: „Ach mein
Kind, mein liebes Kind!“
Da fragte e

r

nach dem Fleiſch, und

ſi
e ſagte ihm, daß e
s die Geier gefreſſen

hätten. Da brach der Mann in lautes
Jammergeſchrei über den Verluſt des
Fleiſches aus, und ſi

e weinten beide, und
ſie beklagten das Unglück, das ſie be
troffen hatte.
Schau, wie e
s

dieſen Menſchen er
geht! Sie ſind für ihre große Gier be
ſtraft: ſi
e

hatten ihr Kind und ihren
Ochſen verloren, die Frau hatte zudem
ein Auge eingebüßt, und ſi

e

mußten
beſchämt in ihren alten Kral zurück
kehren.

2
. Die Geſchichte von der Frau

und den Kindern von dem Syko -

mor ab a um

Es war einmal eine Frau, die hatte
keinen Mann, und ſi

e

lebte viele Tage

in großer Unruhe. Da fragte ſi
e

ſich
eines Tages: „Wie kommt es, daß ich ſo

unruhig bin? Kommt e
s daher, weil ich

weder Kinder noch einen Mann habe?
Ich will zum Medizinmann gehen und
ihn um Kinder bitten.“
Sie machte ſich auf den Weg und
klagte dem Zauberer ihr Leid. Als ſie

zu Ende war, fragte er, o
b

ſie einen
Gatten oder Kinder haben wollte.
Darauf ſagte ſie: „Kinder.“
Da hieß ſi

e

der Medizinmann, ſo

viel Kochtöpfe zu nehmen, als ſi
e nur

tragen konnte. Mit ihrer Laſt ſollte ſie
zu einem fruchttragenden Sykomora

baum gehen. Dann ſollte ſie ihre Töpfe
mit Früchten füllen und alles in ihre
Hütte tragen. Wenn ſie das getan hätte,
ſollte ſi

e
einen langen Weg machen.

Die Frau tat alles, was ihr befohlen
war, und als ſie ſich abends wieder
ihrer Wohnung näherte, hörte ſi

e in

ihrer Hütte den fröhlichen Lärm von
Kinderſtimmen. Da fragte ſi

e ſich:
„Wie kann denn das angehen?“ Sie
kam näher, und ſie fand eine Menge
Kinder in der Hütte, große und kleine,
die ſcherzten und tanzten, alle Arbeit
war getan, der Hof war blank gefegt,
und alle liefen ihr entgegen, um ſi
e zu

begrüßen.

So wurde ſie mit einem Male eine
reiche Frau, und ſi

e

lebte manchen Tag
lücklich mit all den vielen Kindern.
ber eines Tages zankte ſi

e mit ihnen,
und ſie warf ihnen vor, ſie ſeien ja nur
Kinder vom Affenbrotbaum. Da wur
den die Kinder ſtill und ſagten ihr kein
Wort. Als nun die Frau fortging, um
ihre Freunde zu beſuchen, liefen die
Kinder zu den Bäumen und wurden
wieder Früchte. So fand denn die Frau
am Abend ihren Kral leer. Sie weinte
bitterlich, und ſi

e

machte am andern Tage
einen neuen Beſuch bei dem Medizin
mann, denn ſi

e glaubte, e
r

hätte ihre
Kinder verzaubert.
Der Zauberer ſagte, er wüßte ihr nicht

zu raten. Als ſi
e vorſchlug, ſi
e wollte

noch einmal nach den Bäumen gehen,
meinte er, ſie könne e

s

verſuchen.
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Sie holte ihre Töpfe und kletterte
auf den Baum. Aber wenn ſi

e

nach

einer Frucht griff, ſo ſtießen ſi
e Augen

heraus, mit denen ſi
e

die Frau ſchrecklich
anſtarrten. Darüber erſchrak ſi

e ſo
,

daß

ſi
e

nicht allein wieder vom Baum herab
ſteigen konnte; ihre Freunde mußten
ihr helfen.
Sie iſ

t niemals wieder nach dem
Baum gegangen, um Kinder zu ſuchen. . .

3
. Die Geſchichte von den beiden

Frauen und den Zwillingen
Es war einmal ein Mann, der hatte
zwei Frauen. Die eine gebar ihm keine
Söhne, aber die andre hatte mehrere
Kinder.
Nun geſchah es, daß dieſe Frau einmal
Zwillinge gebar, und ihre Freude war
groß, als ſi

e hörte, daß beide Kinder
Knaben waren. Die andre aber wurde
ornig, und ſie ſann darüber nach, wie

Ä es wohl anfangen müßte, daß ſie
des Mannes Liebe zu der glücklichen
Mutter in Haß verwandeln könnte. Eines
Tages, während die Mutter ſchlief, nahm
ſie die Kinder, zerſchnitt ihre Finger und
ſtrich das Blut in den Mund der Mutter.
Dann ſteckte ſie die Kinder in einen
Bottich, den ſi

e in den Fluß warf.
Darauf rief ſie die Bewohner des Krals
zuſammen und klagte die Mutter an,
daß ſi

e

ihre Nachkommenſchaft getötet

und verſchlungen hätte. Die andern
glaubten dieſe Geſchichte, denn ſi

e

ſahen
das Blut im Geſichte der Frau, und ſie
konnten die Kinder nirgendwo finden.
Der Mann wußte zuerſt nicht, was e

r

mit der Übeltäterin machen ſollte, aber
nach einer Weile ſagte er, ſi

e

ſolle als
Strafe bis zu ihrem Tode die Eſel hüten.
Der Bottich, in dem die Kinder
ſteckten, war unterdeſſen von der Strö
mung in ein andres Land getragen. Da
ſaßen außerhalb des Krals ein paar alte
Männer am Ufer, und ſi

e ſahen, daß
etwas im Fluſſe herabgeſchwommen
kam. Der eine, der e

s

zuerſt geſehen
hatte, verlangte e

s für ſich, während ein
andrer den Inhalt, wie und was e

s

auch immer ſein möge, für ſich begehrte.
Der Bottich wurde ans Land gezogen,
und als der Deckel geöffnet wurde,
kamen die beiden Kinder ans Tageslicht.
Der Alte, der den Inhalt des Bottichs
als ſein Eigentum angeſprochen hatte,
brachte die Kinder in ſeine eigne Hütte,

zog ſi
e auf und hielt ſie als ſeine eignen

Söhne.
Die Knaben wuchſen heran und wurden
Krieger. Sie hatten den Spitznamen
„Söhne des Bottichs“ von ihren Spiel
gefährten erhalten, und als ſi

e

nicht
wußten, was das heißen ſollte, fragten

ſi
e

die Alten danach, warum man ihnen
dieſen Namen gegeben hätte. Als ſi

e

e
s nun gehört hatten, daß ſie in einem

Bottich gefunden waren, nahmen ſi
e

ſich
vor, ihre Heimat zu beſuchen. Aber
weil ſie dort nicht mit leeren Händen
ankommen wollten, dachten ſie, es ſei
beſſer, wenn ſi

e

zuerſt einen Kriegszug
unternähmen und etwas Vieh erbeu
teten. Bald darauf brachen ſie auf, und

ſi
e

hatten das Glück, ſchnell eine Herde
zu erkämpfen.

Als ſi
e

durch einen Wald gingen,
kamen ſi

e zufällig in ein andres Land,
und ſi

e
ſahen bald, daß e

s bewohnt
war. Nach einer Weile trafen ſi

e

eine
Frau, die außerhalb eines Krals Eſel
hütete. Daß eine Frau ſolch niedrige
Arbeit verrichtete, überraſchte ſi

e in ſo

hohem Grade, daß ſi
e

die Frau an
redeten. „Wie kommt es,“ fragten ſie,
„daß du die Eſel hüten mußt? Iſt das
nicht eine Kinderarbeit?“
Die Frau antwortete: „Es iſ

t ſehr
bitter für mich, euch zu erklären, wie
ich zu dieſer Arbeit gekommen bin.“
Und dann erzählte ſi

e ihnen die traurige
Geſchichte ihres Lebens. Als nun die
beiden Krieger alles gehört hatten, ſagten
ſie: „Wir ſind deine Kinder ! Sieh nur
die Narben a
n unſern Fingern an.“
Und nun berichteten ſi

e ihr, wie e
s ihnen
ergangen war. Da erkannte ſi

e

ihre
Söhne, und auf die Bitte ihrer Kinder
verließ ſi

e

die Eſel, und ſi
e

machte ſich
daran, die Kühe zu melken, die ihre
Kinder vor ſich her trieben. Die Eſel
gingen am Abend ganz allein in den
Kral, und die Leute fragten ſich, wo das
Eſelweib geblieben ſei, denn dieſen
Namen hatten ſi

e

der Hirtin gegeben.
Am andern Morgen ſah man ſi

e in

neuen Kleidern, und alle fragten, o
b

ihre Söhne etwa wieder da wären, die

ſi
e getötet und gegeſſen hätte. Als ihr

Mann ſie ſah, wollte er ſie ſchlagen. Aber
die beiden Krieger hielten ihn zurück,
und ſi

e

baten ihn, die Männer des
Krals zuſammenzurufen, denn ſi

e hätten
ihnen viel zu ſagen.
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Alle kamen, und es zeigte ſich, daß ſchuldigt hatte, aber auf die Bitte ſeiner
die beiden Krieger die Söhne des alten Söhne gab er ihr dieſelbe Arbeit, die vor
Mannes waren. her ihreMutter verrichtet hatte: ſie wurde
Nun wollte der Alte das ſchlechte Weib aus dem Kral vertrieben, und ſi

e

mußte
töten, das die Mutter ſeiner Kinder ſo be- bis ans Ende ihrer Tage die Eſel hüten.

Kein Hälmlein
Alte Melodie von Friedemann Bach - -

Kein Hälmlein wächſt auf Erden,
Es muß ſein eigen ſein,
Kein Trauter kann ihm werden,

Bleibt jedes doch allein.

Viel Blumen im ſelben Grunde, 5
.

Viel Vögel im ſelben Baum –
Es währt wohl eine Stunde,
Sie kennen einander kaum.

Wohl ſchlugen Herzen ſelbander,

Wohl ſchwuren ſi
e freudiglich,

Sie wüchſen nie voneinander –
Starb jedes doch für ſich.

Wohl ſind dir liebe Geſellen,

Gehn gern ein Stück zu zwein –
Es iſt eine kleine Meile:
Du gehſt den Weg allein.

Ernſt A. Bertram
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Golf. Von Hermann Roſenow
n den letzten Jahren hatten
wir häufiger Gelegenheit, in

vielbeſuchten Badeorten und an den
Peripherien großer Städte uns an
der Ausübung dieſes reizvollen eng
liſchen Sportſpiels zu erfreuen. An
der Lebensfähigkeit des Golfſpiels
bei uns beſteht kaum noch ein Zweifel,
und wäre ein ſolcher vorhanden, ſo
würde er durch die Anſtrengungen
der bereits zahlreichen heimiſchen
Klubs völlig unterdrückt werden.
Der Reiz des Golfs wird auch dem
in Kürze aufgehen, der erſt einmal
über die dichten, kurzen Raſenflächen
des Spielfeldes gewandert iſt. Mit
den langen elaſtiſchen Keulen einen
kleinen weißen Ball über die neun
oder achtzehn kleinen, weit voneinan
der entfernten Holes (Löcher) derart
zu treiben, daß man mit möglichſt
wenigen Schlägen das ganze Spielfeld
durchquert, iſ

t

das Ziel aller Golfer.

Behilflich an dieſem viel Aufmerkſam
keit erfordernden Vergnügen ſind dem
Spieler ſeine Keulen. Ihre Zahl be
läuft ſich auf vier bis acht; ein Junge
trägt ſie in einem Futteral hinter den
Spielern her. Dem Anfänger macht
die Auswahl dieſer Keulen nicht ſelten
Schwierigkeit, und trotz der großen

Auswahl weiß e
r

nicht immer das
Richtige zu treffen. Wir empfehlen

a
n

Holzkeulen Driver und Driver
braſſie, die beſonders für die weiten
Schläge geeignet ſind; um die in

den künſtlichen Hinderniſſen der
Spielplätze liegenden Bälle glücklich
herauszubekommen, bedarf e

s

der
Keulen mit Eiſenkopf, unter denen
ſich der Cleek, der Midiron und der
Lofter beſonderer Beliebtheit er
freuen. Um endlich Bälle aus klei
nen Gräben herauszuholen, wird
der Maſhie und Niblic verwendet.
Iſt mit dieſen elegant gebauten

Der Champion Atkinſon beim Spiel

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Ein Match in Maloja

Geräten der weiße, harte Ball glück
lich in der unmittelbaren Nähe einer
Hole gelandet worden, ſo tritt für
die Kunſt des Einſchlagens auf dem
ſorgfältig um die Hole planiertenÄ der Putter in Aktion. Dieſer

Der Meiſter des Engadin, H. L. Caw, bei einem

zeichnet ſich durch einen kürzeren
Schaft und eine gedrungenere Form
des aus Eiſen oder Aluminium ge
fertigten Schlagkopfes vor den an
dern Keulen aus. Um ihn zu hand
haben, beugt ſich der Golfſpieler zu

Match in Samaden

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Golf 1671

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

-

Eine Partie bei Samaden
-

dem Ball, ſucht zwiſchen dieſem und Von beſonderem Intereſſe iſ
t

der Hole eine geeignete Ziellinie und ſeine uralte Ausübung in Schottland
ſchlägt mit einer kurzen, energiſchen und England, wo e

s
zahlloſe Golf

Bewegung den ſanft rollenden felder gibt. Bei uns finden wir
Ball in die Hole. Soweit die tech- ſolche in ſüddeutſchen Badeorten,
niſchen Sonderheiten dieſes Sports. einigen größeren Städten Mittel

Spiel in waldigem Terrain

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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und Norddeutſchlands, dann beſon
ders in der Schweiz. In allen
dieſen Plätzen finden alljährlich
große Turniere ſtatt, denen zuliebe
viele engliſche Teilnehmer nach dem
Kontinent reiſen, um in Homburg
oder Interlaken oder Samaden ihr
Glück zu verſuchen. Eine illuſtre
Geſellſchaft folgt den Turnierſpielen
immer von Hole zu Hole. Dieſe
Begleitung macht das Milieu der
großen Raſenfläche zu einem ſehr
erfreulichen, wenn auch nur für die
Zuſchauer. Wenigſtens ſind die Fa
natiker des Golfſpiels über die
„Kiebitze“ nicht immer ſehr entzückt.
Von der Verbreitung des Golf
ſpiels in außerdeutſchen Gegenden
macht ſich der Neuling kaum einen
Begriff. In den entlegenſten Teilen
des Erdballes ſind Golfplätze und
Golfſpieler anzutreffen, und die
faſhionabeln Reiſeziele in Agypten
und Ceylon verfügen über ebenſo
wohlgepflegte Golfanlagen als die

engliſchen Kolonien im fernen Oſten.
Dem Golfſpiel eignet in den Augen
mancher noch ein beſonderer Vorzug,
den eine hervorragende Italienerin
in einem ihrer beſten Bücher gloſſiert
hat: die Möglichkeit, Eleganz und
Luxus zu entfalten. Während beim
Tennis oder Reiten doch immerhin
ein beſtimmtes Koſtüm vorherrſcht,

iſ
t

den Golfſpielern und -ſpielerinnen
vollſte Freiheit gegeben, und man
muß ſagen, daß auf den Golflinks
der deutſchen und Schweizer Frem
denſtationen dieſe Freiheit faſt immer
recht geſchmackvoll ausgenutzt wird.
Demgegenüber ſteht noch der
große hygieniſche Wert des Golf
ſpiels. Das ſtundenlange Verweilen

in der reinen Luft und die nicht
übermäßig anſtrengende Bewegung
beeinfluſſen die Konſtitution und
das Wohlbefinden in erfreulichem
Maße. Es bleibt dieſem Sport
ebenſo wie dem Tennis eine noch
größere Verbreitung vorbehalten.

- -

Der erſte Schlag

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Mathias Schmid,
ein Maler der

irol, das Land, das wie eine
Inſel im Meer ringsumbrandet

von Bergen iſt, das Herz der Alpen,
hat nun auch ſeine modernen Maler!
Egger-Lienz, Matthäus Schieſtl, Tho
mas Riß, Albert Plattner und wie

ſi
e

alle heißen. Vielleicht nur noch
einer von ihnen, der in den Vor
alpen wohnt, der Maler jener
ſchattengrünen Berge und ſpitzigen

Tannen darin, die im gelben Abend
licht gnomenhaft die Abhänge be
ſetzen, Karl Haider, erinnert ſich des
alten Meiſters Mathias Schmid, der
ihm einſt zuſammen mit Defregger

als Maler der Berge zur Seite ge
ſchritten iſt.
Mathias Schmid war aber da
mals ſchon zu gefeſtigt, daß e
r

die

neueren Wege der Licht- und Luft
malerei noch hätte aufſuchen mögen.

Wir müſſen den jetzt fünfundſiebzig

Tiroler Berge

jährigen Meiſter ſchon ſo nehmen,

wie e
r iſt. Die behagliche Breite
ſeines Erzählens in ſeinen Land
ſchaftsſkizzen, die Typen jenes hoch
ſtämmigen, ſehnigen und wetter
durchfurchten Menſchenſchlags machen
keinen Anſpruch auf irgendeine pa
thetiſche oder differenzierte Art des
Sehens. Sie ſind nichts als der ge
ſunde, ſchlichte Ausdruck eines Ge
birgslebens, das in ſeiner Abgeſchloſ
ſenheit und herben Einförmigkeit der
ſtillen Größe nicht entbehrt.
Ein kalter grauer Morgen. Die
Konturen der Berge verſchwimmen

in dem dünnen Nebel, der das weite
Tal erfüllt. Wie ferne Wolken ſchwe
ben die zackigen Spitzen der Grate
im ſilbrigen Grau. Der Rücken der
Berge iſt geſcheckt, allenthalben brechen
die kahlen Felſen durch das Grün
der Wieſen und das Knieholz. Eine

! ! ! ! ! ! ! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Studienkopf

kalte, ſchneidende Luft erfüllt das
Tal, und wenn die Sonne durch
bricht, vergoldet ſi

e nur ſpärlich
dieſe Hochgebirgsnatur. Aber ganz

in der Höhe, da leuchtet dann plötz
lich gelbgolden und tief dunkelblau
ein Gletſcherfeld herab. Der Mittag
erſt wandelt das Tal in eine faſt
ſüdliche Landſchaft. Dann flirrt e
s

in den Halmen von Sonnenglaſt,
und die feuchten Wieſen werden
lebendig. Löwenzahn a

m Löwenzahn
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und die weißen Büſchel des Woll
graſes ſtehen in Scharen beieinander,
die farbenfröhlichen Blumeninſeln
des Sommers. Man blickt frei in

die Berge hinein wie in ein end
loſes Meer von ſteinernen Wogen.
Die Bäche gluckſen ihr eiskaltes, kri
ſtallhelles Waſſer das Tal hinab, und
auf dem Grunde leuchten braune,
gelbe und weiße Steine wie der
Schmuck einer Königin aus gläſernen
Schränken.
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Studienkopf

„Die Berge trinken Sonnenglut,
Fern liegt das Tal. Hier iſt es gut!

Ein jeder Felsgeſell empfängt
Das Gold, das auf ihn niederſengt.

Ein jeder trägt ſein eigen Licht,
Was um ihn glänzt, ihn kümmert's nicht.

Für jeden nachtet e
s einmal,

Er ſchweigt und ſtrahlt – hoch überm Tal.“
(Ernſt Zahn)

Der Reichtum der Berge, die Her
den und das Almgras träumen mit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1
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ſammen a
n

den Abhängen, und die
Kornfelder wanken und neigen ſich
unter ihrer ſchweren gelben Laſt.
Dort kommt ſo ein braunes mageres
Geſicht unter dem Tirolerhütchen
pfeifend des Weges daher. Ein Rieſe
von einem Kerl und alles an ihm
nur Sehnen und Knochen. Ein luſti
ges Volk, ſolange der Sommer in

die Berge hineinſcheint, dem der Win
ter mit ſeinen eiſigen Winden tiefe,
unauslöſchbare Furchen ins Antlitz
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gegraben und das Klettern auf un
wirtlichen Pfaden die Sehnen ge
ſtrammt hat.
Bisweilen leuchtet es in den tief
liegenden Augen auf: ein religiöſer
Fanatismus oder ein Raſſenhaß, wie
es die Entbehrungen des Hochgebirgs
lebens ſo mit ſich bringen. Und ein
Heimatſtolz, der ſeine Berge über
alles ſtellt wie der Seemann das
Meer, das ihn mit ſeinen tauſend
Gefahren dem Tod ins Antlitz zu
blicken gelehrt hat.
So kommt nur zu bald der Herbſt
mit ſeiner fröhlichen Ernte und den
gewaltigen blauen Schatten, die das
Tal rauh und unwirtlich machen. Am
Himmel ziehen ſich blauſchwarze
Wolken zuſammen. Die Berglinien
gehen ineinander über wie die Rücken
von Rieſenungeheuern, die ſich furcht
ſam zuſammenkauern. In den Wäl
dern wird es zeitig dunkel, und die

Wieſen färben ſich rötlichbraun. Dann

iſ
t

es, als o
b das Blut des Gekreu

zigten dort am Kreuzweg von
friſchem aus den Wunden rinnt, und
im Halblicht ſtrecken ſie, alle die
Marterl an den Abhängen und Fels
wänden auf einſamen gefährlichen
Pfaden, ihre hölzernen Finger zum
Himmel.
Ein Föhnwind raſt von den Glet
ſchern ins Tal herab, und wer nicht
mehr hinauf auf die Berge muß,
bleibt im Dorf in den ſchönen war
men Stuben mit dem alten Haus
rat, den hölzernen Schreinen und
den Kruzifixen a

n

der Wand. Dieſe
Häuſer der Tiroler Bauern haben
etwas Patriarchaliſches in ihrer
breiten Front mit den ſchmalen
kleinen Fenſtern und niedrigen Stock
werken, von Patrizierhäuſern e

n mi
niature und von kleinen Feſtungen
zugleich.

Der tote Miniſtrant (1895)
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Vor der Brautwerbung

Nach einem Gemälde von Math. Schmid
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Dorfſkizzen (1886)

Von Mathias Schmid
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Arena 1910 11 Heft 13 106
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In dieſen dämmrigen Stuben iſ
t

Mathias Schmid ebenſo zu Hauſe
wie in den Bergen. Da zeigt er ſie

uns bei ihrer Winterarbeit, den an
gehenden „Bildhauer“ oder die „Faß
malerin“, ſriſche Mädchenköpfe mit
ſchwarzen und braunen Zöpfen und
den dunklen Augen, jene Menſchen,
die etwas Italieniſches im Ausdruck
haben, das in dem rauhen Klima
der Berge knorrig und deutſch ge
worden iſt.
Wie hier noch alle Kunſt Hand
werk iſt, hat Mathias Schmid in

ſeiner Jugend ſelbſt erfahren, als ihn
ſein Vater zunächſt zu einem Faß
maler und Vergolder in die Lehre
ſchickte und als ihn dann ſpäter ein
Landsmann ernſthaft vor der großen
Malerei und der Münchner Akademie
warnte.
In den Bergen werden noch
heute die vornehmen Herren aus
den Großſtädten der Ebene nicht
für voll angeſehen, und ſo konnte
ſich auch der Maler Mathias Schmid
mit ſeiner Kunſt in ſeiner Heimat

Jugend und Alter (1873)
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nur durchſetzen, weil er dieſer Hei
mat treu geblieben iſ

t

und gemalt
hat, wie ein Tiroler die Berge und
die Gletſcher und die bäuerliche
Werkſtatt im Dorf ſieht, ohne Poſe
und ohne künſtleriſche Abſichtlich
keiten.

Auch Heilige hat Mathias Schmid
einmal gemalt, als ihn die Not
zwang, ſich in Innsbruck um ein
landſtändiſches Stipendium zu be
werben.
Aber den Herren war e

r im
Grunde doch zu weltlich; ihn inter
eſſierte vor allem das Volksleben,
und als Zeichnungen von ihm auch

in liberalen Blättern erſchienen, ent
zog man ihm die Gunſt wieder. Jetzt
lebt der alte Herr in dem ſchönen
Salzburg, das mit ſeinen hellen
Kirchen und Schlöſſern ſo ſehr an
italieniſche Kirchenfürſtenpracht ge
mahnt. Von hier aus wandert er

noch oft hinüber in das Paznauntal,

in dem ſeine Wiege ſtand. Zahl
reiche Skizzen und Studien zeugen
von ſeiner Heimatliebe. W. M.



Menſchenwert
Von

Hermann Friedemann

Dº Fliege, erzählt eine tiefſinnigeFabel Anderſons, ſaß auf einer
dahinrollenden Lokomotive. Vor dem
Zuge her lief ein Haſe. Die Loko
motive aber war ſchneller als er: ſie er
reichte und zermalmte ihn. „Das kam,“
ſetzte die Fliege hinzu, „weil ic

h darauf

(l ſ

Machtloſer als die Fliege niſtet der
Menſch auf dem wirbelnden Koloß des
Erdballs. Dennoch ſprach er, kaum
waren die unheimlichſten kosmiſchen
Schrecken verblaßt, von „Beherrſchung
der Natur“. Wähnt zu gebieten, wo er

ſich im günſtigſten Falle vor Schaden
wahrt, und fühlt ſich als Sieger, wenn

e
r

der drohenden Vernichtung erfolg
reich entrinnt. Wie iſt er zu ſo ungeheuer
lichem Verkennen der Größenabſtände
gekommen?

Zunächſt wohl, weil e
s naheliegt,

Schutzvorrichtungen mit Machtmitteln zu

verwechſeln. Wenn ic
h

einen Regen
ſchirm aufſpanne, ſo mag ic

h

im Gefühl
der Sicherheit wohl meinen, des Regens
Herr geworden zu ſein, obwohl ich in

Wahrheit der Möglichkeit, das Wetter zu

ändern, nicht näher bin als die Feld
maus, die ſich vor der Näſſe verkriecht.
Dann aber kommt, entſcheidender, die
Unterſchätzung der uns umgebenden
Raumgrößen hinzu. Der Grund iſ

t fol
gender: Wir bewohnen die Fläche, nicht
auch die Tiefe unſrer Erde. Daran liegt
es, daß uns ihre Größe faſt ausſchließlich
nach linearen Ausdehnungen, kaum mehr
nach Flächen, ganz und gar nicht nach
ihrem dem Zahlenſinn unvorſtellbaren
Volumen anſchaulich iſt. Nur die Längen
ausdehnungen der Erde haben (ſeit nicht
allzulanger Zeit) aufgehört, „unendlich“

zu ſein. Das internationale Kilometer
maß drückt ſi

e in immerhin nicht über

großen Ziffern von Tauſenden aus. Vor
der Fläche macht das Faſſungsvermögen
ſchon halt; die Zahlen ſchwellen zu einer
Vielheit von Millionen, um bei den kubi
ſchen Maſſen ins Nebelreich der Billion

zu ragen. Dementſprechend verhält e
s

ſich mit der praktiſchen Bewältigung.
Den Entfernungen des Erdumfangs iſ

t

der Menſch in der Tat gewachſen; e
r

hält, ſchienenlegend oder drähteſpannend,
mit ihnen Schritt. In den Flächen
räumen verſchwindet e

r mitſamt ſeinen
Schöpfungen ſchon völlig. Der körper
liche Rauminhalt des Planeten aber iſt ſo

ungeheuer, daß kein Bild ſeinen Abſtand
von allem Menſchenwerk verſinnlichen
kann. Dennoch fängt der aſtronomiſche
Begriff „Natur“ hier eigentlich erſt an.
Und um die wirklichen Größenabſtände

zu erkennen, müßte man den Menſchen
mit der Erde, Körpermaſſe gegen Körper
maſſe vergleichen: mit einem Volumen
alſo, das ſich zu dem ſeinen verhält wie

e
r

ſelbſt zu den kleinſten der bekannten
Bakterienarten.
Es liegt an unſerm notwendigerweiſe
ſchwach entwickelten Sinn für Tiefen
ausdehnungen, wenn wir bei dem Wort
„Naturkräfte“ in der Regel nur an Luft
wirbel, elektriſche Entladungen, Wind
und Regen, kurz, an das Wetter denken:
Erſcheinungen, die ſich a

n

der Oberfläche
des Planeten abſpielen und, kosmiſch
genommen, faſt lächerlich geringfügig
ſind. Macht doch die Atmoſphäre, der

ſi
e in ihrer Geſamtſumme angehören,

bei weitem noch nicht den millionſten
Gewichtsteil des Erdkörpers aus. Sie
gleichen dem Spiel der Sonnenfunken
über dem Weltmeer.
Ob e

s dem Menſchenſtolz auch widrig
eingeht: das genaue Maß unſrer Natur
beeinfluſſung iſ

t

mit unſrer Körpergröße
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gegeben. Kein Gebäude iſ
t impoſanter,

kein Schiffskoloß mächtiger, als unſer
Raumbedürfnis e

s eben erfordert. Eiſen
bahnzug und Ozeandampfer, nicht an
ders als die Poſtkutſche, reichen gerade
aus, um unſer Körpergewicht zu trans
portieren. Liliputaner dürften an unſrer
Stelle zehnmal kleiner, Rieſen müßten
zehnmal größer bauen als wir. Das Ab
hängigkeitsverhältnis bliebe dasſelbe.
Naturbeherrſchung, ſelbſt im beſchei
denſten Sinne des Wortes, würde heißen:
kosmiſche oder auch nur irdiſche Maſſen
kraft unſers Willens, unabhängig von
unſerm zufälligen Größenmaß, bewegen.
Unſre ſtolzeſte Technik aber bewegt, me
chaniſch genommen, nichts andres als
Menſchenlaſten. Ihr Bemühen beginnt
und endet bei uns ſelber – getreu dem
Prinzip des Regenſchirms.
Des Menſchen vornehmſtes Werkzeug,
das darf man nicht vergeſſen, bleibt
eben ſein eigner Körper. Nach deſſen
Abmeſſungen richtet ſich – ſtofflich ge
nommen– jegliche mechaniſche Leiſtung.
Und die Winzigkeit der Veränderungen,
die, ziffernmäßig ausgedrückt, die Menſch
heit ſeit ihrem Beſtehen am Planeten
leibe hervorgebracht hat, wird uns erſt
ganz verſtändlich, wenn wir uns das
räumliche Ausmaß dieſes Werkzeugs ver
gegenwärtigen. Die Körper der ſieb
zehn- bis achtzehnhundert Millionen
Menſchen, die zurzeit den Erdball be
völkern, bilden insgeſamt eine Maſſe,
mit der man etwa den zehnten Teil
eines Kubikkilometers füllen könnte. Da
die Erde mehr als eine Billion Kubik
kilometer enthält, iſ

t

kaum der zehnbil
lionſte Teil ihrer Stoffmenge zur Bil
dung menſchlicher Organismen ver
braucht. Eine Kugel, aus dieſer leben
digen Maſſe geformt, würde nur etwa
600 Meter im Durchmeſſer halten. Man
darf annehmen, daß die Summe aller
Gebäude, Maſchinen, Gebrauchsgegen
ſtände, kurz, die geſamte für menſchliche
Zwecke verarbeitete Materie nicht mehr
als vielleicht den billionſten Gewichtsteil
des Erdkörpers ausmacht. Als Staub
ſchicht über die Erdweite verteilt, würde ſie

nicht hinreichen, die Oberfläche des Pla
neten auch nur ein hundertſtel Millimeter
hoch zu bedecken.
Auf dem Stillen Ozean ſchaukelt ein
Dampferrieſe. Tauſendmal tiefer, hun
derttauſendmal länger, halbmillionmal

breiter iſt um ihn herum das Meer –
und bedeutet doch ſelber für die Erde
kaum ſoviel als die Regenfeuchtigkeit auf
der Haut eines Elefanten. Die großen
Paſſagierſchiffe, die zwiſchen Europa und
Amerika verkehren, werfen auf jeder
Fahrt einige Millionen Kilo Verbren
nungsprodukte in den Atlantik; Tag für
Tag ſeit Jahrzehnten, dazu ſtets auf
derſelben Fahrſtraße. Wirklich iſt es vor
gekommen, daß man im Schleppnetz eine
Aſchenflocke fand.
Seit dem Entſtehen der modernen
Induſtrie iſ

t

die Menſchheit genötigt,
jährlich Kohlenmengen zu ſchürfen, die
uns im Vergleich zu früheren Zeiten
geradezu ungeheuerlich dünken. Heute
ſchon beträgt die Weltproduktion etwa
hundert Millionen Tonnen; ſeit einem
Jahrhundert die Maſſe eines leidlichen
Berges. Dennoch iſ

t mit dem allem
noch nicht ein hundertſtel Millimeter der
feſten Erdoberfläche abgebaut. Eine Erd
und Geſteinſchicht von der Dicke eines
Seidenpapiers war mehr als hinreichend,
um zu beſtreiten, was in den langen
Jahrtauſenden Menſchenhände an Bau
ſtoff und Brennmaterialien jemals ver
braucht haben. Oder man denke ſich vor
die Aufgabe geſtellt, durch techniſche
Mittel nur ſo viel Waſſer aus dem Meere

zu ſchöpfen, als täglich in Geſtalt von
Regen auf die bewohnte Erde fällt.
Tauſend Rieſenpumpen, deren jede ein
Hektoliter in der Sekunde liefert, müßten
ein Jahrhundert lang daran arbeiten.
Freilich reicht dieſe Tagesleiſtung des
Regens auch aus, um die geſamte Menſch
heit auf viele Generationen hinaus mit
Trinkwaſſer zu verſorgen.

Nicht ganz ſo atomhaft wie nach ihrer
Maſſe, doch immer noch unbedeutend
genug, wirkt die Flächenausdehnung der
Menſchenwerke. Die Städte, in denen
etwa der vierte Teil aller Menſchen
wohnt, mögen zuſammen einen Raum
von 20000 bis 30000 Quadratkilometern
bedecken, höchſtens alſo ein Gebiet von
der Größe Belgiens: das iſt von der Erd
oberfläche der zwanzigtauſendſte Teil.
Um uns alle, einer ungeheuren Verſamm
lung gleich, aufzuſtellen, würde ein Areal
von wenigen Quadratmeilen genügen.
Vielleicht veranſchaulicht man ſich a

ll

dieſe Größenmaßſtäbe noch am beſten
durch folgendes Bild. Als Schauſtück
irgendeiner Weltausſtellung (ähnliche
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Pläne ſind tatſächlich ſchon aufgetaucht)
beſchließen die Unternehmer einen Erd
globus von rieſenhaften Abmeſſungen zu
konſtruieren. Der Maßſtab ſe

i

1:100000,
das heißt alſo, der Globus hat eine
Höhe von 127 Metern. Eine Kugel,

ſo hoch etwa wie die Peterskirche und
natürlich weit geräumiger; mit ihrem
Rauminhalt von mehr als einer Million
Kubikmeter vermutlich das größte Bau
werk der Welt. Wie ſieht es auf dieſem
Globus aus? Die Meere ſind durch
leichte Einſenkungen bis zu neun Zenti
meter Tiefe, die Gebirge durch Er
höhungen um ſtellenweiſe vier bis acht
Zentimeter angedeutet. Die Großſtädte
haben etwa die Ausdehnung einer
Handfläche. Die Erhebung ihrer Ge
bäudemaſſen über dem Erdboden ent
ſpricht der eines aufgeklebten, ſehr dün
nen Papiers. Nur vereinzelte Rieſen
bauten erheben ſich zur Höhe eines Milli
meters. Ein Holzſpänchen, zwei Milli
meter lang, aber wegen ſeiner Schmal
heit nur aus unmittelbarer Nähe ſichtbar,
bedeutet den das Weltmeer durchfurchen
den Lloyddampfer. Genau nach dem
Maßſtab gearbeitet, müßten dieſe Ab
bilder der Menſchenwerke ſo zierlich ſein,

daß ihr geſamtes Herſtellungsmaterial in

einem – Fingerhut Platz hätte, obwohl

ſi
e

ſich über Tauſende von Quadrat
metern des Globus verteilen. Nehmen

ſi
e in der Wirklichkeit ein bis höchſtens

einige Raumkilometer ein, ſo bedeutet
das, auf die Größenverhältniſſe unſers
Globus übertragen, ebenſoviel Kubik
zentimeter. Nun verſuche man, ſich dieſe
winzigen, noch nicht kirſchengroßen Zellen
vorzuſtellen, den ungeheuren Raum des
Globus erfüllend! So wie hier die ein
zelne von ihnen, ſo nimmt ſich innerhalb
des Erdkörpers der berghohe Würfel
eines Kubikkilometers aus. Verlöre in
folge irgendeiner Strahlung die Erde in

jeder Sekunde ein Kubikkilometer ihres
Volumens, es würde immer noch reichlich
vierunddreißigtauſend Jahre dauern, ehe
ihre Maſſe erſchöpft wäre.
Aber die Kräfte, die der Menſch in

Bewegung ſetzt? Die gewaltigen mecha
niſchen Energieſtröme, denen er die Rich
tung weiſt? Sollten ſi

e im Ozean der
kosmiſchen Energie ebenſo untergehen
wie die von Menſchen organiſierten
Maſſen im Erdvolumen? Ja, denn das
eine gibt uns das Maß des andern.

Die Größenabſtände bleiben auch hier
die gleichen. Übrigens dürfen wir uns
die Maſchinenkräfte nicht gar zu un
geheuerlich vorſtellen. Ihre Geſamt
ſumme erreicht ein Mehrfaches, nicht
aber ein Vielfaches der Leiſtung menſch
licher Muskeln. Auch die Zahl maſchi
neller Pferdekräfte entſpricht ja, wie
groß ſie immer ſei, nur der Zahl der
Menſchen, in deren Dienſt ſi

e geſtellt
iſt; genau wie etwa die Größe eines
Fahrzeugs. Auch iſ

t

ſie beſtimmt durch
unſer körperliches Maß, weil die Pro
dukte, a

n

deren Herſtellung ſie arbeitet,

e
s ſind. Nicht ſo ſehr, um die Geſamt

heit menſchlicher Kräfte zu ſteigern, als
um Kraft zu konzentrieren, zeitlich und
räumlich auf einen Punkt zu drängen,
bauen wir Maſchinen. Die Kohle, deren
Verbrennung die mechaniſchen Energie
maſſen liefert, haben Millionen von
Bergarbeitern durch Armkraft aus der
Erde geholt; übermenſchlich wirken können
die techniſchen Kraftſummierungen im
Vergleich zum einzelnen, nicht zur Ge
ſamtheit.
So verhalten ſich denn auch die Energie
mengen im Menſchendienſt zu den kos
miſchen nicht anders als unſre Körper
größe zur Erdmaſſe. Rechnet man zu
ſammen, was an menſchlichem, tieriſchem
und maſchinellem Kraftaufwand ſeit dem
bibliſchen Schöpfungstermin geleiſtet ſein
mag, ſo reicht e

s– vielleicht – hin, um
die Erde auf ihrer Sonnenbahn eine
tauſendſtel Sekunde lang aufzuhalten.
Erdſtöße, deren Bedeutung für den
planetaren Geſamtkörper unausdrückbar
geringfügig iſt, leiſten Milliarden von
Pferdekräften. Die Flutwelle, die täg
lich, dem Monde gehorſam, um den
Erdball läuft, ſetzt ein Quantum mecha
niſcher Energie um, genug, um die
Menſchheit bis ans Ende ihrer Tage mit
Maſchinenkraft zu verſorgen . . .

Und weil denn zu guter Letzt für alle
Quantitätsgrößen der beſte Zähler das
Geld iſt, noch dies Exempel: Das
Meereswaſſer enthält, wie man weiß,
auch Silber; freilich nur in verſchwinden
den Spuren: auf je fünfzigtauſend
Kubikmeter, den Inhalt eines ſtattlichen
Teiches alſo, etwa einen Pfennig an
Wert. Dieſer Pfennig, auf das Welt
meer umgerechnet, bedeutet einen Silber
ſchatz von zwei- bis dreihundert Milliar
den Mark: mindeſtens zehnmal ſo viel,
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als rund um den Erdball in Menſchen
beſitz iſt.
Genug damit; es ſind der Zahlen
wohl ſchon zuviel. Sie ſollten nur an
deuten, wie, rein ſtofflich genommen, die
Proportion Menſch und Erde ſich dar
ſtellt. Auf immer an ſein phyſiſches
Größenmaß gebunden, hebt der Menſch
im Grunde nie mehr als das eigne
Gewicht. Nicht, daß ſeine Kleinheit
zwiſchen den Kubikmeilen der Welt
körper ihn demütigen müßte: die Unend
lichkeit iſ

t unter ihm ſo groß wie über
ihm. Dennoch muß hinter dieſen Zahlen
gleichungen eine Erfahrung ſtecken, die
jenſeits aller philoſophiſchen Fragezeichen
ihr Recht behält. Es könnte immer ſein,
daß auch in einem als Komplex von
Seelenvorgängen gedeuteten. All die
Größenmaßſtäbe ſich nicht anders ver

teilen als in der zähl- und meßbaren
Welt der Materialiſten; daß Schillers
anſcheinend ſo einleuchtender Spott:
„Euer Gegenſtand iſ

t

der erhabenſte frei
lich im Raume – Aber, Freunde, im
Raum wohnt das Erhabene nicht,“ der
Überzeugung Fechners weicht, dem auch
der Erdkoloß ein lebendiger Organismus iſt,
von einer Beſeeltheit, in dem Maße gran
dioſer als die menſchliche, wie räumlich der
Planetenleib den menſchlichen übertrifft.
Wie dem immer ſei: der Menſch ar
beitet nicht a

n

der Beherrſchung der Na
tur. Das iſt auch nicht ſeine Aufgabe.
Vielmehr: mit ſeinem höchſten tech
niſchen Können beherrſcht er, ſteigert

e
r– ſchafft er ſich ſelbſt: den Menſchen.

Iſt er ſich deſſen bewußt, dann wird ihn
auch die Kleinheit der Menſchenwerke
nicht mehr bedrängen.

# Aphorismen. Von Hans Reiter #

nicht zu überſchätzen.

über böſe Worte.

ihrer Schuld abzunehmen.

Erfahrungen ſollen uns vor allem lehren, ihren Wert

Was die Menſchen von uns denken, ſollte uns ſchon
ihr et wegen nicht gleichgültig ſein.

Mancher glaubt, er müſſe einen Menſchen erſt aufs tiefſte
demütigen, ehe e

r ihn um Entſchuldigung bittet.

Berechtigte Beſchuldigungen erhebt mancher erſt, wenn

e
r ungerecht beſchuldigt wird.

Über böſe Taten kommen wir oft leichter hinweg als

Es gäbe weniger Schlechtigkeit in der Welt, wenn die
Guten nicht immer bereit wären, den Schlechten einen Teil

Mancher iſt glücklich, weil die Leute glauben, e
r

ſe
i

es.

Wenn man manchen Menſchen Verzeihung für ihre Be
leidigungen gewährt, glauben ſie, ſie hätten recht gehabt.
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Telephonzuſpruchſtelle: Telegrammannahme durch den Fernſprecher

Das Depeſchenhaus
Von

Karl Winnen

n den Fenſtern des Expreßzugs ſauſt
blitzſchnell die Landſchaft vorbei.

Und es iſt wie ein buntaufgeſchlagenes,
ſchnell abblätterndes Rieſenbilderbuch:
tanzende Städte, rauchende Schlote,
kleine, verſchwommene Hügel. KinematoÄ faſt löſt Landſchaft um Land
ſchaft, Eindruck um Eindruck ſich ab. –
Eins bleibt unabänderlich ſtets gleich,
unentrinnbar und endlos vom Reiſe
anfang bis zum Reiſeziel: die Stangen
und Drähte, die Expreßzugsbegleiter auf
feſtem Boden rechts und links; die Tele
graphenmaſten und die dünnen, ſtummen
Schnüre ſauſen mit.
Dieſe ſchwarzen Drähte mit ihren ver
ſteckten, wohlverpackten Kupferdrähten
durchjagen, durchziſchen während ihres
dem Auge gebotenen munteren, ſorg
loſen Auf und Ab die Geſchäfte und
Sorgen, Seligkeiten und Neugier einer
ganzen Welt von Menſchen. Städte
ſprechen miteinander: über den ſchnellſten
Expreß überfliegt das Wort Felder,
Wälder, Ströme und Länder. Und
ſonderbarer vielleicht als alles andre

noch berührt jetzt das Wiſſen: alle Wege,
alle Hauptwege führen hier nach Berlin.
Denn all die wichtigen Kupferſchnüre
des weiten Deutſchen Reichs, all die Nach
richtenblitzer, die den Kontinent von
Nord nach Süd, von Sonnenaufgang
nach Sonnenuntergang durchſchießen,

raſten in einem kühlen, nüchternen, un
ſcheinbaren Haus mitten im älteren Teil
der Reichshauptſtadt. Ein Sprachen
babel wie kaum in einem andern Haus
der Welt durchſchwirrt es. Engländer
ſprechen haſtig mit Italienern, türkiſche
Sätze fliegen nach norwegiſchen Fjorden,
Ruſſen reden auf Franzoſen ein. Sprächen

ſi
e

alle mit den lauten, klingenden
Worten ihrer wirklichen Sprache, ver
möchte kein Dolmetſch das lärmende
internationale Geſchnatter zu durch
dringen. Und in einem einzigen hellen
und luftigen Saal ſammelt und fängt,
entläßt und hetzt man hier die Stimmen
Europas weiter . . .

Rhythmiſch und hart, als ein ein
heitlicher, ſchwerer, metallener Rhythmus
dröhnt dem Fremden in dieſem unge
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Maſchinentelegraph von Murray, unterirdiſche Telegraphenlinie Berlin–
Hamburg. Rechts der Lochſchriftapparat, links Übertragung in Schreib

maſchinenſchrift

heuerlichſten aller Konverſationszimmer
zunächſt ein unabläſſiges Stoßen und
Schlagen ins Ohr. Man muß ſich an
die wirre und ſtampfende Sinfonie nur
ganz allmählich gewöhnen, dann teilt
ſich von ſelbſt das Chaos, der ratternde
Einheitsrhythmus zerfällt, und ſcharf
mit kurzem Klirren hört man eine Le
gion von Einzelſchlägen jetzt ineinander
klopfen. Im weiten Saal eine endloſe
Reihe kleiner Tiſchchen. Arbeitsvertieft
ſitzen die blaubejackten Beamten, Mann
neben Mann, vor dieſen Tiſchchen, auf
denen zierliche gelbe Apparate mit
kaltem Glanze funkeln. An allen Appa
raten ſchnellen die Hebelwerke gleich
ſpitzen Spielzeughämmerchen auf den
metalliſchen Spielzeugamboß nieder. Und
aus der Legion von Tiſchen wächſt das
Lied der Legion von funkelnden Appa
raten und ſchwillt, jeder Apparat mit
ſeinem beſonderen Stoß und ſeinem be
ſonderen Hammerſchlag, bis ſie alle end
lich das eine große, ſchwere Dröhnen
werden: das in vieltauſendfältige Klopf
laute überſetzte Sprachenbabel der Tele
graphiſtenheere Europas.

Wie das Netz einer Rieſenſpinne eilen
die kupfernen Fäden nach jeder Richtung.
Sie umgarnen zunächſt die nähere Um
gebung Berlins, fangen alle großen
Städte und Induſtriezentren in ihr Netz,
überſpannen und überſchreiten zuletzt
auch die Reichsgrenze. Und wie ſie
ſchließlich doch, Draht um Draht, wieder
in die eine Zentralſtelle einmünden,
nichts weiter als ein ruheloſer Taſter
oder Klopfer, kann man von Apparat
zu Apparat faſt die Geſchichte der Tele
graphie durchwandern. Da ſtehen noch,
friedfertig und halb beſchaulich in ihrem
eignen Abteil aufgereiht, die alten
Morſeapparate, die mitunter noch ganz
nützliche Dienſte leiſten können. Die
Morſeapparate vermitteln nur mehr den
Depeſchenverkehr Berlins mit den kleinen
Orten in der Nähe der Weltſtadtperipherie.
Auch die Klopferapparate arbeiten noch
mit der Morſetechnik, aber die Streifen
ſchrift fehlt. Die ankommenden Depeſchen
ſollen nur akuſtiſch gefangen werden, die
Texte werden weder auf Streifen noch
überhaupt graphiſch feſtgehalten, ſi

e

klopfen nur. Lauſchend ſitzt der Beamte
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vor ſeinem Apparat, ohne weitere Über
prüfungsmöglichkeit als ſein längſt geübtes
Ohr und die phonetiſche Erinnerung. Der
Hebel klopft – ungeſchriebene Striche
und Punkte – und der Beamte ſchreibt.
Die Klopferapparate ſtellen die eiligen
Verbindungen mit Deutſchlands kleineren
Provinzſtädten her, immerhin ſchon flinker
in den Leiſtungen als die älteren Tele
graphen gleichen Grundſyſtems, da ſie
die mechaniſche Niederſchrift des Textes
ſparen und die Niederſchrift durch den
Beamten ſchon die Überſetzung und zu
gleich das fertige Telegramm bedeutet.
Aber verſchollen iſ

t

beiderlei Morſe
idyll, ſteht man nur eine kleine Weile
vor dem Wunderwerk eines Hughestele
graphen. Er iſt noch nicht der Triumph
der aufs äußerſte ausgenutzten maſchi
nellen Geſchwindigkeiten, aber vor ihm
wirkt die Erinnerung an das alte Syſtem
ungefähr wie der Kontraſt zwiſchen einer
vormärzlich ſtillen Kleinſtadt und einem
amerikaniſierenden Weltſtadtepos. Und
doch ſcheint alles auch am Hughestele
graphen ganz kindlich einfach. Vor dem
Beamten eine kleine ſchwarzweiße Taſta
tur. Sie gleicht einem niedlichen
Puppenklavier, und in der Tat ſpielt
der Beamte den Wortlaut der ihm an

vertrauten Depeſche etwa in der Art
ab, wie man einen luſtigen Walzer
über die Taſtatur eines richtigen Kla
viers ſchickt. Nur daß das Puppenklavier,
wenn über ſeine Taſten der Beamte in

Berlin hinſtreicht, ein paar Sekunden
ſchläge ſpäter in Amſterdam oder Rom
einen zweiten Hughesapparat in Be
wegung ſetzt. Und vereinfachter könnte
ſolche Depeſchenerledigung gar nicht ge
dacht werden: der Berliner Beamte
drückt mühelos auf ſeinem Klavier die
Taſte A nieder der Beamte in
Amſterdam oder Rom erblickt vor ſich
auf dem Papierſtreifen ſeiner Maſchine
ein klargedrucktes A – der Beamte in

Berlin ſpielt weiter – unſichtbare Hände

in Amſterdam oder Rom drucken dort
den Text auf dem Streifen weiter.
Eigentlich hat der Beamte, dort oben
oder unten tauſend Meilen von Berlin,
nichts weiter mehr zu tun, als die
Streifen abzulöſen, aufzureihen, aufzu
kleben und den Austräger zu rufen.
Dennoch iſ

t

der Hughestelegraph noch
gar nicht das verblüffendſte Wunder aller
Telegraphenmärchen. Dennoch gibt's
noch vereinfachtere, noch ſchnellere Uber
mittlungsarten. Am Murrayſchen Schnell
telegraphen hat ſich freilich das harm

Saal mit Morſeapparaten für den Depeſchenverkehr mit den kleinen Provinzämtern
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Die von den Berliner Stadtpoſtämtern ankommenden
Telegramme werden durch den Ferndrucker aufgenommen

Oben ein Teil der Seilbahn

loſe, gutmütige Klopfen des Morſe in
Salven knatternder Patronen verwan
delt. Sein Benehmen iſt, auch äußerlich
ſchon, herriſch und anſpruchsvoll. Alle
Kameraden im Saal übertönt, über
dröhnt, überrattert er. Und ſeine Be
dienung iſt ein Werk von Sekunden. Ein
Papierſtreifen wird in ſeine Maſchine
geſteckt. Und das Telegramm ſetzt ein.
Der Papierſtreifen durcheilt die Maſchine,
wird von ihr auf beſtimmte Art durch
locht, wobei in Petersburg oder Paris
der korreſpondierende Streifen Lochungen

in gleicher Anordnung empfängt. Dann
wird das Papierband in der Aufnahme
ſtation in eine Art Schreibmaſchine ein
geführt. Indes noch der Berliner Be
amte a

n

ſeiner Depeſche arbeitet, druckt
ſchon die Petersburger Schreibmaſchine
knatternd und hämmernd – hundert
Worte vermag der Murrayſche Schnell
telegraph in einer Minute zu bewäl
tigen – ohne die Hilfe einer Menſchen
hand den Depeſchenwortlaut auf ein
Formular. Und faſt im gleichen Augen
blick, d

a

der Berliner Beamte zu tele
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graphieren aufhört, kann man dort das
bedruckte Blatt dem Adreſſaten auch
ſchon zuſtellen.
Klüger und abgezirkelter können die
Einrichtungen eines Rieſenunterneh
mens, wie es das Berliner Haupttele
raphenamt als größte und komplizierteſteÄ Überlandzentrale darſtellt,
gewiß nicht erſonnen werden. Dieſe
ſiebzehnhundert Beamten, die an einem

- - >- - - - -- - T -

T
- - - -

-

Großer Hughes-Betriebsſaal: Verkehr mit dem Ausland und den großen

oder Ferndrucker – abermals kann ſich
hier der alte Morſeapparat nützlich machen– übermitteln ſie. Zahlloſe Depeſchen
blätter werden dann ſortiert, man ord
met ſi

e

nach den Himmelsrichtungen
ihrer Beſtimmungsorte. Und in der
Höhe des Saales ſurren und ſauſen
dann abermals Rohrpoſten mit ihnen
davon, kleine Seilpoſten greifen im
Fluge die bereits geſichteten Formulare

Amtern des Inlandes

einzigen Tage, wenn's ſein muß, un
gefähr hunderttauſend Telegramme nach
allen Windrichtungen befördern müſſen,
arbeiten ſelbſt gleich völlig zuverläſſigen,
auf die Sekunde exakten Maſchinen.
Dennoch bedeuten ihre Vorarbeiten zur
Depeſchenbeförderung eine kleine Ewig
keit, wenn man an der Schnelligkeit
des Funkens meſſen wollte. Zunächſt
ſauſen von allen Stadtteilen, von allen
Poſtämtern der Millionenſtadt die De
peſchentexte in die große Zentralſtelle
ein. Sie flattern durch Rohrpoſt herbei

auf und entſchwirren gleich Schnell
ſchiffchen nach allen Ecken und Enden
des Saales, zwiſchen feſten Klammern
die Depeſchenblättchen gleich flatternden
Fahnen. Und in den einzelnen Abtei
lungen müſſen all die Blätter aufs neue
verteilt werden, unabläſſig eilen Boten
hin und her, ſie häufen neue Stöße auf
die kleinen Tiſchchen, die ihre elektri
ſchen Stimmen dann auf die Reiſe nach
abenteuerlichen Fernen ſchicken, ſi

e holen
die noch friſchen Blätter, auf die eben
ein Pariſer Inhalt niederklopfte, und
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tragen ſi

e un
verzüglich zum
nächſten Tiſch,
der den In
halt nach Pe
tersburg, nach
Bukareſt oder
Chriſtiania
weitergibt. All
das vollzieht
ſich, gerechnet

vom Rohrpoſt
einlauf oder
vom Eintref
fen der Aus
landsdepeſchen

bis zu dem
Augenblick, d

a

der Text be
reits telegra
phiert oder
weitertelegra
phiert wird,
mit verblüf
fenden Ge
ſchwindigkei

---

-

Der Hauptumſchalter mit dem Klinkenfeld für
ſämtliche Leitungen

gramm den
Blitzweg von
Mailand nach
Stockholm
durchfliegen
können .

Aus ſchwarzer
Kellernacht
ſteigen die kup
fernen Adern,
dort noch feſt
vermummt in
ihre Iſolier
bandagen,em
por in den
Hauptſaal des
großen inter
nationalen
Telegramm
konzerts. Oben
ſind ſi

e ge
ſchwätzig und
überlaut: doch
von all den
Depeſchenge
heimniſſen, die

ten. Aber in der Zwiſchenzeit hätte längſt ſi
e durcheilen, verraten ſie, in der nahen

freilich auch ein recht ausführliches Tele- Tiefe nicht einmal das Klopfen und Rat

Aufnahme der Telegramme nach dem Gehör durch den „Klopferapparat“
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tern der Apparate. In dicken Strängen
ſtrömen die Telegraphenleitungen von
allen Bahnhöfen in engem Kellergeſchoß
zuſammen. Dunkle myſtiſche Schlangen,
die ſich träg an den Wänden empor
winden und mit ihrer Lautloſigkeit, zu
mal weil im Nebengelaß die Rohrpoſt
leitungen der Stadt ſpektakeln und toſen,
etwas Unheimliches haben.
Und da iſ

t vor allem ein ſchwerer,
armdicker, pechſchwarzer Strang: mehr
als hundert Kupferdrähte führt er zum
Saal empor. Mitten unter den Drähten
auch die Rieſenüberlandleitung der „Indo
europäiſchen Telegraphengeſellſchaft“.

Von London kommt die Leitung her.
Von Englands Küſte ſtürzt ſie ſich in den
Kanal, durchquert ſeine Tiefe unter un
antaſtbarem Panzer, bei Emden taucht ſie
wieder ans Land empor. Dann läßt ſie

oben im Saal den Apparat ihrer Ber
liner Relaisſtation ſpielen und jagt
davon.
Weiter nach Oſten über Berge und
Wälder, durch Städte und Ströme,
weiter nach der Krim, durchjagt ſi

e

den
Kaukaſus, durchjagt neuntauſend Kilo
meter, atmet endlich in Teheran auf und
haſtet gleich aufs neue nach Indien fort.
Hier unten bedeutet der ſchwarze
Strang freilich nicht mehr als jede andre
Leitung auch: ein Bündel Draht gleich
andern Kupferadern, die ein andrer
Iſoliermantel vorſorglich umhüllt, indes

ein Bündel Draht, das alle Sprachen

der Welt beherrſcht. – Die größte euro
päiſche Überlandzentrale kennt weder
Raſt noch Ruh bei Tag und Nacht.
Nur einmal in den Morgenſtunden,
Tag um Tag durch fünf Minuten,
ruhen alle Apparate, alle Hebel, alle
Klopfer. Es iſt die Gnadenſpanne Zeit,

in der die Uhr des Haupttelegraphen
amtes ihre hochmütige und beiſpielloſe
Herrſchaft aufrichtet.
Denn alle Telegraphenämter im Deut
ſchen Reich müſſen jetzt feiern, um nach
den Schlägen dieſer einen Berliner Uhr
auszuhorchen. Sie wird von der Ber
liner Sternwarte elektriſch geſtellt, und
dann diktiert ſi

e

allen Hauptſtationen
derÄ Telegraphie die Zeit.
Fünf Minuten vor acht Uhr ſitzt

a
n

allen deutſchen Telegraphenſtationen
der Beamte, hält ſorgſam ſeinen Apparat
im Auge und wartet.
Da plötzlich ſchlägt der Apparat an –
Berlin depeſchiert: „Acht Uhr, auf den
Bruchteil einer Sekunde.“ Und alle
Uhren werden eingeſtellt, alle Haupt
ſtationen geben den Nebenſtationen das
Zeichen weiter. Im nächſten Augen
blick iſ

t das feierliche Schweigen im
Saal aller kontinentalen Telegraphen
paſſagen auch ſchon wieder zerſtört: von
allen Windrichtungen klopfen, rattern,
dröhnen die Stimmen der Weltſtadt, des
Reiches, des raſtlos wachen Europa.

Der Siemens-Maſchinentelegraph
Die in Lochſchrift aufgenommenen Telegramme werden
ſelbſttätig in Schreibmaſchinenſchrift übertragen
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Der grüne Raſen
Skizzen von B. Schaum



Drei Gedichte
U)Oll

Georg Epſtein

Tempora mutantur

Denkſt du der goldnen Märchen noch,

Die wir dereinſt geträumt?
Wie haben Zeit und Schickſal doch

Mit ihnen aufgeräumt!

Jch baute dir manch weißes Schloß,

Darein du Herrin warſt,

Dir, die du hold, wie keine ſonſt,

Rnmut mit Güte paarſt.

Jch baute gut und baute hoch
Und häufte Stein auf Stein.

Von all den Schlöſſern keinsmehr ſteht,
Das Leben warf ſie ein.

Es iſ
t

die Zeit . . .

Der Abend hat die Nacht empfangen,
So liebewarm.

Jetzt ruht, beglückend, die Beglückte

In ſeinem Rrm.

Erlöſt vom Geißelſchlag des Tages

Die Welt nun liegt.
E
s iſ
t

die Zeit, d
a

ſich das Herze

Rns Herze ſchmiegt.

E
s

iſ
t

die Zeit, d
a

ſich die Seele

Der Seele gibt . . .
Jch denk' a

n dich, die ich ſo innig,

S
o

treu geliebt.

Trauung

War ein Singen und ein Klingen
Und ein Blühn . . .

Grün trugit du im blonden Haare,

Lichtes Myrtengrün.

Sprachſt dein „Ja“ mit feſter Stimme,
Stolz und laut.

Ging ein Raunen durch die Kirche:
„Seht! Die ſchöne Braut!“

Und der Pfarrer ſprach von Liebe,

Die gekrönt . . .

Und mein Herz, in Nacht und Nebel,

Hat vor Schmerz geſtöhnt.
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Das unverſchämte „Fräulein“

Mº bedarf Ihrer nicht mehr, liebesFräulein!“ ſagte Frau Vize
konſul Pedderſen. (Detlev Hermann
Pedderſen, Kaffee und Kolonialwaren
en gros.)

Es iſt unwahrſcheinlich, daß ein Menſch
auf Gottes weitem Erdboden das mit
annähernd ſo würdevoller Herablaſſung
hätte ſagen können. Nicht einmal die

Arena 1910/11 Heft 13

Hans Deiters fec.

alte Dame, von der Frau Pedderſen dieſe
reizende Redensart gelernt hatte (in
einem ſehr teuern Hotel in Baden
Baden), obwohl die alte Dame ſie –
wenigſtens dem Sinn nach – ſchon von
einer ganzen Reihe vornehmer alter
Damen vor ihr übernommen hatte;
denn die alte Dame war von noch älterem
Adel. Frau Pedderſen hatte keine lange

107
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Reihe vornehmer alter Damen vor ſich.
Es ſtand im Gegenteil ziemlich un
beſtritten feſt, daß ihre Mutter einen
freilich recht wohlhabenden Bäcker ge
heiratet hatte. Aber ſi

e bewies, daß ſo

eine alte Redensart in neuer Auflage
durchaus a

n Ausdrucksfähigkeit gewinnt,
wenn ſi

e bloß an die richtige Perſön
lichkeit gerät. Überdies bewies ſi

e in

der Auswahl des Fräuleins, das ſie ſich
dieſer wirkungsvollen Bemerkung zuliebe
anſchaffte, entſchieden mehr Raffinement
als die alte Dame, denn ſi

e

nahm ſich
ihrerſeits ein adliges Fräulein.
Und zwar war das niemand andres
als die Couſine von unſerm kommer
zienrätlichen Familienmeeting, das Fräu
lein mit der Beſcheidenheit, den ſchönen
Augen und den Zwirnhandſchuhen. Die
Adreſſe hatte Frau Pedderſen von Frau
Klotilde Bentien, geborenen Schmöck,
meiner verehrten Tante Klotilde (die ſie
ebenfalls in dem vornehmen Hotel in

Baden-Baden getroffen hatte), und zwar
kam das ſo: Tante Klotilde hatte etwas
ſtarke Verpflichtungen gegen die Mutter
des Fräuleins, eine Offiziersfrau (auch
eine geborene Schmöck), die indes ſo un
klug war, nicht nur ihren Mann, ſondern
auch ihr Vermögen zu verlieren. Wie
aber entledigt ſich der taktvolle Menſch
unter ſo delikaten Verhältniſſen ſeiner
Verpflichtungen? Etwa durch Geſchenke
und drückende Wohltaten? O nein. Das
tut der taktvolle Menſch nicht! Und
Klotilde iſ

t

ſo taktvoll! Sie vermied die
drückenden Wohltaten aufs allerpein
lichſte, aber ſi

e

verſchaffte dem Fräulein
von Berger den ehrenvollen Poſten als
Fräulein bei Frau Pedderſen. Und
männiglich war entzückt über dieſe geniale
Löſung dreier Fragen auf einmal: Frau
Pedderſen hatte ihr Fräulein, das Fräu
lein eine Stellung – und Tante Klotilde
war aufs glänzendſte aus ihren Ver
pflichtungen

heraus.

Alſo Frau Pedderſen ſagte: „Man
bedarf Ihrer nicht mehr, liebes Fräu
lein!“ Und zwar nachdem das Fräu
lein ſich derjenigen intereſſanten Pflichten
entledigt hatte, die ihr jeden Donnerstag
nachmittag zwiſchen fünf und ſechs ob
lagen. Genau ausgedrückt, nachdem ſie
der Frau Pedderſen die Handtaſche ge
ſucht und ſämtliche zum „Jour“ an
weſende Damen mit Tee und Kuchen

verſorgt hatte, nachdem ſi
e ferner der

alten Frau Boyſen ein Rückenkiſſen und
der kurzbeinigen Rätin Martens eine
Fußbank geholt hatte und nachdem ſi

e

ſchließlich die Noten auf den Flügel
geſtellt hatte. (Dies letztere für Fräu
lein Steinmann, eine junge Dame von

ſo angenehmer Korrektheit, daß ſelbſt
der Flügel unzweifelhaft eine Ver
beugung vor ihr gemacht haben würde,
wenn er's nur gekonnt hätte.)
Aber hierauf war etwas Eigentümliches
paſſiert. Der Frau Pedderſen paſſiert.
Eine von den fatalen Sachen, von denen
man ſelber ſchon fünf Minuten darauf
nicht genau weiß, o

b

ſi
e

wirklich ge
weſen ſind oder ob man ſi

e

ſich bloß ein
gebildet hat.
Nämlich, nachdem ſi

e

ihre ſtattliche
roſa Fülle auf einen Seſſel aufgebaut
und ſich der programmäßigen Rede an
ihr Fräulein entledigt hatte, hatte das
Fräulein zwar ſogleich das Zimmer ver
laſſen, und zwar auch genau ſo be
ſcheiden und geräuſchlos wie ſonſt –
aber im ſelben Augenblick hatte Frau
Pedderſen die beſtimmte Empfindung,
daß das Fräulein ſi

e angeguckt hätte.
Aber gar nicht wie ein Fräulein zu

gucken hat, ſondern von irgendeiner frem
den, fernen Höhe herunter, ja

,

weiß
Gott, mit einer Art überlegenen Ge
laſſenheit, als o
b

d
a

nicht Frau Pedder
ſen ſäße, von Detlev Hermann Pedder
ſen, ſondern als ob meinetwegen irgend
ein unmündiger Säugling aus ſeinem
Steckkiſſen heraus rabäh, rabäh machte.
Es kam ſo plötzlich und überraſchend,

daß ſi
e ganz verwirrt wurde und mit

einem nicht eben geiſtvollen Geſicht die
Tür anſtarrte. Worauf ſi

e wiederum
dieſes Starrens wegen verlegen wurde,
errötete, minutenlang die

Äg verlor
und zum erſtenmal ſeit vielen Jahren

in ihrer ſorgſam kultivierten Würde
ſchwankend wurde. Und ſi

e fand nur
mühſam ihre ſonſtige ſchöne Seelenruhe
wieder, indem ſi

e eingehend ihr neues
Aut beſchrieb und ſich dabei innerlich
vornahm, dem Fräulein fortab etwas
ſchärfer ihre Stellung zu Gemüte zu

führen.
Das Fräulein ging währenddes den
langen, teppichbelegten Flur entlang
und lächelte. Nur ein feines Bißchen,
aber ſi

e

lächelte. Und als ſi
e ins Näh

zimmer kam, ſetzte ſi
e

ſich nicht wie ge



FOSOFOSOFOSOFO Die unordentlich verheiratete Familie C?C?C?C?C? 1695

wöhnlich ſofort an Frau Pedderſens zer
riſſene Wäſche, ſondern ſi

e

hatte die
Stirn, am hellen lichten Werktag auf den
Balkon herauszutreten und mindeſtens
fünf Minuten müßig herumzuſtehen.
Blutrot tropfte d

a der herbſtliche
wilde Wein übers Eiſengitter, blutrot
gegen die dunkle Bläue der Luft, gegen
die hellen Nachbarvillen, gegen ein paar
goldgelbe Bäume unten im Garten.
Blutrot und vollkommen regungslos:
kein Lufthauch bewegte die ſtille Klar
heit dieſes Spätnachmittags. Das Fräu
lein hob liebkoſend eine von den langen
zierlichen Ranken hoch: ein einzelnes
tiefrotes Blatt löſte ſich ſacht los und
ſchwebte über den Rand des Balkons
weg langſam irgendwohin in dieſe ge
haltene, ſanft vergoldete Ruhe hinaus.
Etwas von Vergehen lag darin, von
Sterben und Vergänglichkeit; aber e

s

war nichts Trauriges dabei, nichts von
Schmerz oder Trübſal. Es war vielmehr
wie eine gelaſſene, ja heitere Reſignation:
während das Fräulein dem fallenden
Blatt nachſah, das langſam, wie ein
beſeeltes Weſen, zur Erde niederſchwebte,
ſtrich plötzlich wie ein feiner leiſer Gegen
ton die Empfindung eines ganz be
ſtimmten Satzes durch die Luft:
„Geh an der Welt vorüber! Sie iſt

nichts!“
Da lächelte das Fräulein zum zweiten
mal.
Und auf einmal dachte ſi

e mit einem
Gefühl wirklicher Dankbarkeit a

n

die
roſa Stattlichkeit drinnen beim Tee mit
ihrem famoſen Paradeſatz: o

b

ſi
e

ohne
das wieder lächeln gelernt hätte?
Denn wahrhaftig – im Anfang, noch
eingeſchüchtert von a

ll

dem Unglück da
heim, im Anfang hatte ſie's dramatiſch
genommen. Tragiſch. Jede zweite Nacht
hatte ſi

e

ſich um die Ohren geſchlagen,
um je nachdem bitterlich oder zornig,
verſchüchtert oder verzweifelt über dieſe
freundliche Redensart zu ſchluchzen. All
ihre eignen Torheiten waren auf die
ſieben Worte Torheit eingeſchnappt
und hatten e

s

ſich angelegen ſein laſſen,

ihr das Leben ſo ſchwer als möglich zu

machen. – Da war das Fräulein „von“
mit der hochfahrenden Behauptung, Frau
Pedderſen wäre überhaupt ein Prolet –
da war das Offizierskind, das über die
Kaffeeſäcke murrte – da war das junge
Frauenzimmer, das gern auch gut an

Ä und wohlbehütet auf dem Sofageſeſſen und Tee getrunken hätte. Da
war, mit ſchwerem Geſchütz, der ſo
genannte gebildete Menſch, der ſich heftig
ſträubte, bei inferioren Menſchen in
feriore Arbeit zu tun, bloß um das biß
chen Körper ſatt zu machen, d

a war
das wundergläubige Menſchenkind, das
abſolut nicht einſehen wollte, daß das
Leben wirklich aus ſo einer Handvoll
Banalität und Niedertracht beſtehen
könnte – d

a war, ſchließlich, mit dem
ſchwerſten Gewicht, das junge Weib, das
verbiſſen erklärte: lieber ein Jahr ſchlecht
ſein und dann ſterben, als zwanzig
Jahre leben in dieſer tugendhaften
Plackerei! Und d

a

dieſe ganze Geſell
ſchaft ſich automatiſch eingefunden hatte,

ſobald Madame Pedderſen ihre Rede
zum beſten gab, und d

a Madame Pedder
ſen das ziemlich häufig tat, blieb dem
Fräulein ſchon gar nichts andres übrig,
als ſich einmal eingehend mit der Ge
ſellſchaft ihrer eignen Torheiten zu be
faſſen.
Das hatte ſi

e

zunächſt getan, indem

ſi
e

ſie kultivierte. Aber während ſi
e

ſie

ſo recht zärtlich ſtreichelte, war ihr auf
einmal unangenehm zum Bewußtſein
gekommen, daß es, bei Licht beſehen,

doch eigentlich eine ziemlich kümmerliche
und unweſentliche Geſellſchaft wäre, und

ſi
e

hatte langſam angefangen, ſich ihrer
eignen Torheiten zu ſchämen. Und eines
Tages hatte ſi
e – zuerſt ſchüchtern,

wie ſi
e

leider überhaupt war, aber all
mählich immer mutiger – damit be
onnen, ſie ſamt und ſonders abzu
chubſen als einen zweckloſen Ballaſt.
Bei der letzten dauerte e

s

am längſten –
vielleicht weil es nicht nur eine Torheit
war –, aber mit einem energiſchen An
lauf brachte ſi

e

auch dieſe letzte zu Fall
und ſtand nun plötzlich da als Menſch, als
Menſch ſchlechtweg, ohne alle Attribute
und ſchmückenden Beiworte.
Dieſer Menſch beſah ſich zunächſt ein
mal erſchrocken von oben bis unten und
war ſich nicht recht klar darüber, o

b

dies
nun wirklich eine Befreiung wäre oder

o
b

e
r

ſich jetzt ganz nackt und kahl und
ausgeraubt vorkommen müßte. Nachdem

e
r

ſich aber erſt zu erſterem entſchloſſen
hatte, ging e

r hin und benutzte die vor
dem ſo anſtößigen ſieben Worte als eine
Art Gratiskolleg über menſchliche Tor
heiten im allgemeinen.
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Es war vielleicht eine putzige Weis
heit, die bei dieſem putzigen Kolleg
herauskam. Aber es war eine. Und ſi

e

diente durchaus dazu, dem Fräulein das
Leben ertragen zu helfen. Wenn ſi

e

auch

nicht zur Eroberung eines pompöſen
geiſtigen Königreichs ausreichte – zum
Erwerb eines Stückchens Hochland, groß
genug für ein einfaches Menſchenkind, ſo

eines Stückchens Hochland, auf das man
ſich zurückziehen und von wo aus man
lächelnd auf die Umwelt heruntergucken
kann: dazu reichte ſie.
Und das hatte das Fräulein a

n

dieſem
Tage zum erſtenmal bewußt als ErÄt empfunden. Und zwar, als

ſi
e

aus dem Zimmer ging mit der poſi
tiven Gewißheit, daß dieſe würdige
Dame d

a

ſich nun freiwillig eine Stunde
lang im Schweiße ihres Angeſichts ab
arbeiten würde, um einigen andern
würdigen Damen eine noch ſchlechtere
Meinung von ſich ſelbſt beizubringen,
als ſie vermutlich ſchon hatten. Das war
ihr einesteils ernſtlich bemitleidenswert
vorgekommen (denn ſi

e

hatte ein emp
findſames Seelchen), aber ſi

e

hatte auch
den Humor davon begriffen (denn ſi

e

beſaß auch Verſtand). Und ſi
e war ſich

beinahe wie ein verkapptes Prinzeßchen
vorgekommen, als ſi

e aus dem Zimmer
ging, ohne Neid, ohne Wünſche, mit
dem ſichern Gefühl lächelnder Über
legenheit.

Zur Feier und Würdigung dieſes
Tages war es, daß ſi

e

dieſen Augen
blick für ſich nahm, dieſen Augenblick des
ſchweigenden In-ſich-Hineinſchauens. Und
obwohl ſi

e

ſonſt außer ihren ſchönen
Augen nicht allzuviel von der Natur
mitgekriegt hatte: in dieſem Augenblick
war ſie ſchön. Der wilde Wein rankte
ordentlich ſchmeichelnd um ſi

e

herum –
die Sonne liebkoſte ihr Haar – die
weiche Luft ſchmiegte ſich an ihre Wangen
und– ſi

e gehörte ſo harmoniſch hinein

in dieſen ruhig leuchtenden,ÄGlanz einer ſtillgewordenen Natur, daß
ſie ſelbſt mit einem warmen Glücks
gefühl dieſe Harmonie empfand; in einem
wunſchloſen, ſtillen Glücksgefühl emp
fand. Sogar ihre Armut, ſonſt eine
drückende und lähmende Laſt, kam ihr

in dieſem Augenblick wie ein Gnaden
geſchenk vor: iſ

t

e
s überhaupt möglich,

daß ein Menſch die ruhige Höhe lächeln
der Reſignation erklimmt, ſolange ihn

das Leben noch mit tauſend klammern
den Fingern herunterzieht? (Solange e

r

beiſpielsweiſe mit Frau Pedderſen Tee
trinken oder über die ſchlaueſte Anlegung
ſeiner Gelder nachdenken muß?)
Ganz leiſe und zärtlich ſtreichelten die
Hände des kleinen Fräuleins die weichen,
ſeidenglatten Blätter, die ſich erglühend
zum Sterben rüſteten – einmal ihre
vollkommenſte Schönheit zeigend, um
dann gelaſſen ins Nichts zurückzukehren.
Sie empfand ſi

e

durchaus als Lebeweſen,
als Mitgeſchöpfe, als geheimnisvolle Per
ſönlichkeiten, mit denen man wortlos
Zwieſprache halten kann. Und der wun
derliche Gedanke ſtrich durch ihren Kopf:
wenn unſre Menſchenſeelen das doch
auch könnten! Einmal ſo ſanft und voll
erglühen, einmal ihre höchſte, reifſte
Schönheit entfalten – und dann lautlos
ins Nirwana gleiten.
Ein leuchtender Sonnenſtrahl traf ſie
geradeswegs in die Augen. Als ob der
große ſtrahlende Stern d

a fern, fern im
All ſie grüßte, ſi

e anſähe, ihr einen feuri
gen Blick zuwürfe. – Und aus dem
goldenen Strahl ſtrömte und quoll es

wie ein ſchwingender Glockenton:
„Die Welt? – An der Welt geh vor
über! – Sie iſ

t

nichts – nichts!“
Aber als des kleinen Fräuleins geſchickte
Finger fünf Minuten ſpäter flink und
hurtig mit Frau Pedderſens zerriſſener
Wäſche hantierten, lief plötzlich das dritte
Lächeln über ihr Geſicht. Und ſie er
gänzte bei ſich: „Sie iſ

t

nichts. – Das
heißt: humoriſtiſch iſ

t

ſi
e

doch!“

R
.

Das kleine Fräulein war von dieſem
Tage a

n

ſehr glücklich.

Aber Frau Pedderſen war gar nicht
mehr glücklich. Frau Pedderſen kriegte

e
s mit den Nerven, ſo ſehr mußte ſi
e

ſich über ihr Fräulein ärgern. Weil
nämlich das Fräulein ſich gar nicht är
gerte, und wenn man ihr noch ſo ein
dringlich ihre ſoziale Stellung klarmachte.
Sie ärgerte ſich überhaupt nie. Frau
Pedderſen konnte dreimal am Tage
Migräne kriegen oder dreimal in der
Woche den großen Salon putzen laſſen,
ohne daß e

s ihr ſichtlich die geringſten
ſeeliſchen Emotionen verurſachte, und
wenn Frau Pedderſen überwältigt in

einen Seſſel ſank, verließ das Fräulein
gelaſſen und beſcheiden das Zimmer.
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Das war zuviel für Frau Pedderſen.
Ihre eigne Seele geriet in die bedenk
lichſten Schwankungen, und als ihr eines
Tages ſogar aus einem unerklärbaren
Grunde die bewußten ſieben Worte ge
radeswegs im Halſe ſteckenblieben, war
es klar, daß etwas geſchehen mußte:
lieber ein Ende mit Schrecken als ein
Schrecken ohne Ende!
Und alſo kündigte Frau Pedderſen
ihrem Fräulein. – Und dann ſetzte ſi

e

ſich hin und ſchrieb einen zornfunkelnden
Brief a

n Frau Klotilde Bentien, ge
borene Schmöck (meine verehrte Tante
Klotilde): Es täte ihr leid, Frau Ben
tiens arme Verwandte nicht länger im
Hauſe halten zu können, aber das Fräu
lein wäre zu unverſchämt!

Und damit war Frau Pedderſen ihr
Fräulein los. Tante Klotilde bekam
drei Minuten nach Erhalt dieſes Schrei
bens ihre Zufälle und hat aus dieſer
entſetzlich peinlichen Affäre von neuem
die Lehre gezogen, daß man im
Punkte armer Verwandter auch bei
der ſelbſtloſeſten Aufopferung niemals
etwas andres als ſchnöden Undank
erntet.

Was aber das unverſchämte Fräulein
angeht: wenn e

s

nicht die Unverſchämt
heit ſo weit getrieben hätte, ſich ganz
auf eigne Fauſt eine neue Stellung zu

ſuchen, ſo ſäße ſi
e zur Strafe jetzt einfach

auf der Straße.
Aber das kann ihr ja immer noch
paſſieren!

Im Sonnenſchein
Nach einem Gemälde von Wilhelm Claudius
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Terraſſen der Villa Falconieri

Villa Falconieri bei Frascati. Von Richard Voß
I

Fr as c a ti und ſeine Villen

VÄn Kilometer von Rom beginnen die Vorläufer des Albaner
gebirges über der großen römiſchen
Ebene aufzuſteigen: Rebenhügel und
Olwälder – Ölwälder und Rebenhügel!
Das Land iſ

t

ein einziges, unabſehbares
Gartengefilde von überſchwenglicher

Fruchtbarkeit und zugleich unvergleich
licher Schönheit.
In einer Höhe von 300 Metern über
dem Spiegel des Tyrrheniſchen Meeres– man ſieht e

s im Sonnenſchein weit
hinaus leuchten – liegt die alte Wein
ſtadt Frascati. Sie wurde im Mittel
alter nach der Zerſtörung Tusculums
erbaut: aus den Trümmern Tusculums,
auf den Ruinen antiker Villen, auf
deren gewaltigen Fundamenten und
Subſtruktionen.
Bereits zur Zeit der erſten römiſchen
Republik war die Stätte hochberühmt
durch die Schönheit ihrer Landſchaft, die
kraftvolle Reinheit ihrer Luft, die Herr
lichkeit ihrer Villen und Gärten: bereits

damals zog ſich der Staatsmann und
Gelehrte, zogen ſich Dichter und Künſt
ler aus dem toſenden Rom in dieſe
wonnigen Einſamkeiten zurück, und
Ciceros „Tusculanum“ wurde ein ge
flügeltes Wort für den Begriff eines
Landſitzes, darin der Weiſe unter ſeinen
Büchern und Kunſtwerken ein beſchau
liches Daſein führt, ſtudierend, arbeitend,
für die Welt und die große Gemeinſam
keit der Menſchen in der Stille ſegens
reich wirkend.
Wie e

s vor zwei Jahrtauſenden war,

ſo
,

geradeſo iſ
t

e
s

noch heute: die ſchönſte
der albaniſchen Bergſtädte wird noch
heute von einem hellen Kranze wahrhaft
königlicher Landhäuſer umgeben: Villa
an Villa, Park a

n Park– Schönheit an
Schönheit. Jede dieſer Beſitzungen iſt

klaſſiſches Lokal, jede wird erfüllt von
großen Erinnerungen, in jeder trugen ſich
bedeutſame Ereigniſſe zu.
In der Landſchaft Frascatis weilte
Otto III., und in einer ſeiner Villen
ſtarb der letzte der Stuarts.
Meiſter der großen Bauzeit Italiens
erbauten die Landhäuſer, die Paläſten
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gleichen, ſchmückten ſi
e mit herrlichen

Terraſſen und Waſſerwerken, mit weiten
Parkanlagen und Portalen, deren mo
numentale Pracht Staunen erregt.
Die Namen Borromini, Vignola, Fon
tana und Giacomo della Porta mögen
hier genannt ſein; von Malern Dome
nichino, Carlo Maratta, der Cavaliere
d'Arpino, Ciro Ferri, die Brüder Zuc
CCITl.

Die vortrefflichen Künſtler bedeckten
die Wände der Säle mit wertvollen
Fresken und malten die Plafonds aus,

in ſämtlichen Villen Frascatis unver
gängliche Spuren ihres farbenfreudigen
Schaffens zurücklaſſend.
In keiner der vielen italieniſchen
Villenſtädte entwickelte ſich das Kunſt
leben in ſolcher für die Kunſtgeſchichte
bedeutſamen Weiſe wie in Frascati.

II
Lage der Villa F a l c on i er i

Der Fremde, der mit der Bahn in

Frascati ankommt und von der Piazza
Romana aus dem ſtattlichen Dom ſich
zuwendet, gelangt durch die Via „Vol
fango Goethe“ auf einen kleinen Platz
mit ſchönem Brunnen aus goldbraunem
Travertin und, dieſen überſchreitend, in

die Via „Villa Falconieri“. – Dem
Deutſchen mag e

s als ein gutes Omen
gelten, daß der Weg zu der deutſch ge
wordenen Villa Falconieri an dem
Hauſe vorüberführt, welches ſein ge
liebter, herrlicher Goethe bewohnt hat.
Die Via Villa Falconieri iſt ein häß
licher Hohlweg zwiſchen den hohen
Mauern von Park und Garten der
Villa Piccolomini.
Auch dieſer Name hat für das deutſche
Ohr einen beſonderen Klang. In der
Villa Piccolomini verlebten hervor
ragende deutſche Männer köſtliche Fras
cataner Frühlings- und Sommertage.
Hier wohnte der edle Bunſen, der präch
tige Abeken, wohnten Niebuhr und Adolf
Stahr: hier ſtudierten, arbeiteten, wirkten
ſie. Und in einem Gartenhauſe der Villa
Piccolomini ſchrieb der Kardinal Ba
ronius ſeine famoſe Kirchengeſchichte.
Der letzte Beſitzer der Villa Piccolo
mini iſt die Prinzeſſin Lancellotti. Sie
war auch Eigentümerin der Villa Fal
conieri, deren Olivetten, Wieſen und
Waldungen a
n

die Gründe ihres Land
hauſes grenzten. Im Jahre 1870 ver

einigte ſi
e

die Villa Piccolomini mit der
Villa Falconieri und der berühmten Villa
Tusculana zu einem Beſitztum, welches

in Latium ſeinesgleichen nicht hatte.
Jedoch vor ungefähr acht Jahren ver
kaufte die Prinzeſſin von der Villa Fal
conieri den Palaſt und einen Teil des
Parks dem Trappiſtenkloſter von Tre
Fontane bei Rom, ein nicht genug zu be
klagendes Ereignis, welches der Schön
heit der Villa verhängnisvoll werden
ſollte.
Bevor die Villa Falconieri Kloſter
wurde, bildete das Falkenportal Vignolas– „das ſchönſte Portal der Welt“ – den
Eingang. Es liegt ganz nahe bei der
Villa Piccolomini, alſo ganz nahe bei
Frascati ſelbſt.
Um den frommen Vätern einen an
dern Eingang zu ſchaffen, mußte eine
neue Straße angelegt werden. Sie führt
den Berg hinan in einer Biegung zu

einem zweiten, gleichfalls monumentalen
Portale empor. Die Entfernung dieſes
neuen Eingangs beträgt von Frascati
aus eine knappe Viertelſtunde. Die
Straße iſ

t in ſchlechtem Zuſtande. Doch
gab das Munizipium von Frascati das
feſte Verſprechen, den Weg auf das ſorg
lichſte zu beſſern, womöglich eine neue,
bequeme Verbindung zwiſchen Stadt
und Villa herzuſtellen.

III
Der Palaſt

Wer durch das wappengekrönte Portal

in die Villa Falconieri eingeht, ſieht
vor ſich, zwiſchen lichten, von ſchwarzen
Zypreſſen überragten Ölwaldungen, eine
mit Edelkaſtanien bepflanzte Wieſe und
dahinter einen zweiten hohen Mauerring,
darin ſich ein zweites prächtiges Portal
im reichſten Barockſtil befindet. In tief
gegrabenen Lettern trägt dieſes Tor den
Namen ſeines Erbauers: „Oratius Fal
conerius.“ Erſt wer dieſes zweite Tor
durchſchreitet, iſ

t in Wahrheit angelangt.
Ein Wald immergrüner Eichen, dunkel
und feierlich wie ein antiker Hain, emp
fängt den Ankömmling. Durch ſeine
düſteren Zweige und Wipfel erblickt e

r

das Haus. Seine Mauern leuchten. Es

iſ
t

ein Fürſtenſitz! Ein weit vorſpringen
der monumentaler Mittelbau mit von
antiken Säulen getragener Halle; lange,
ſchlanke Seitenflügel von einer überaus
anmutigen Pilaſterarchitektur; das Ganze
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von ſolcher heiteren, ſolcher feſtlichen
Schönheit, als wäre das Haus erbaut
worden, um der Lebensfreudigkeit des
Südens eine bleibende Stätte zu bereiten.
Wer vor dem Hauſe ſteht und ſeinen
Blick Rom zuwendet, überſieht das ganze
römiſche Land: die Meeresküſte – ſi

e

iſ
t

Lokal der Aneide – bis zur Bucht
von Tolfa; Etrurien bis zu den Grenzen
Toskanas; die Campagna mit dem Berg
Sorate bis zum Sabinergebirge. Über
den von den Mönchen verſtümmelten
Wipfeln der Steineichen ſteigt aus der
Silberflut der Ölwälder ein mächtiges
Gebäude auf: die Villa Tusculana:
Ciceros Tusculanum! Und vollendet
das Auge den Halbkreis, ſieht e

s
dieſen

die waldigen Höhen Tusculums mit den
braunen Ruinen des Amphitheaters ab
ſchließen.
So beſchaffen iſ

t

die Rundſchau,

welche derjenige, der in der Villa Fal
conieri wohnt, beſtändig vor Augen hat.
Es gibt in Italien – in ganz Italien– keinen größeren Anblick, keinen, der
imſtande wäre, die Seele mehr zu weiten
und ſie mit erhabeneren Bildern zu füllen.
Die Villa Falconieri iſt von allen Fras
cataner Landhäuſern die älteſte, und –
was ihre Lage und Architektur betrifft– die herrlichſte. Ein Juwel italieniſcher
Baukunſt wurde vor Zerſtörung gerettet!
Daß dieſes für Deutſchland geſchah, muß
jedem Deutſchen das Herz ſchwellen:
über Roms Campagna, unterhalb vom
Tusculanum Ciceros, befindet e

r

ſich

auf deutſchem Gebiet!

IV
Zweck der Villa F a l c on i er i

Sie wurde nicht zu einer „deutſchen
Kunſtakademie“ erkoren, ſondern zu

einem „Heim“ für den deutſchen Ge
lehrten, den Hiſtoriker und Archäologen.
Zugleich zu einem Heim für den deut
ſchen Künſtler: den Maler und Plaſtiker.
Wenn Goethe in ſeiner „Italiäniſchen
Reiſe“ von ſeinem Frascataner Aufenthalt
ſpricht, ſo hat ſeine Stimme einen be
ſonders hellen und warmen Klang. Er
findet, daß die Römer ſich hier ihre
Landhäuſer „recht zur Luſt“ bauten.
Und e
r findet in der Umgebung Fras
catis eine ſolche unerſchöpfliche Fülle
des Maleriſchen, daß Scharen von Künſt
lern hier auf Jahr und Tag ihre An
regungen empfangen könnten. Im

Goethehauſe zu Weimar hängt über der
Tür von Frau Chriſtianens Zimmer eine
prächtige Bleiſtiftzeichnung des treff
lichen Kniep, die Frascataner Villen
Torlonia, Muti und Gracioli darſtellend.
Eine ganze Galerie von Landſchaften,
die Motive aus nächſter Nähe Frascatis
genommen, wäre leicht während eines
Sommers zu beſchaffen.
Und man leſe, was die Humboldts
über ihre Villeggiatur im Albanergebirge
(Aricia und Frascati) berichten.

Goethe über Fr as c at i

Frascati, den 15. November 1786.

„Die Geſellſchaft iſ
t

zu Bette, und ich
ſchreibe noch aus der Tuſchmuſchel, aus
welcher gezeichnet worden iſt. Wir haben
ein paar ſchöne, regenfreie Tage hier ge
habt, warm und freundlichen Sonnen
ſchein, daß man den Sommer nicht ver
mißt. Die Gegend iſ

t

ſehr angenehm,
der Ort liegt auf einem Hügel, vielmehr

a
n

einem Berge, und jeder Schritt bietet
dem Zeichner die herrlichſten Gegen
ſtände. Die Ausſicht iſt unbegrenzt; man
ſieht Rom liegen und weiter die See,

a
n

der rechten Seite die Gebirge von
Tivoli und ſo fort. In dieſer luſtigen
Gegend ſind Landhäuſer recht zur Luſt
angelegt, und wie die alten Römer
ſchon hier ihre Villen hatten, ſo haben
vor hundert Jahren und mehr reiche
und übermütige Römer ihre Landhäuſer
auch auf die ſchönſten Flecke gepflanzt.
Zwei Tage gehen wir ſchon hier herum,
und e

s

iſ
t immer etwas Neues und
Reizendes.
„Und doch läßt ſich kaum ſagen, o

b
nicht die Abende noch vergnügter als
der Tag hingehen. Sobald die ſtattliche
Wirtin die meſſingene dreiarmige Lampe
auf den großen runden Tiſch geſetzt und
„Felicissima notte!“ geſagt hat, verſam
melt ſich alles im Kreiſe und legt die
Blätter vor, welche den Tag über ge
zeichnet und ſkizziert worden. Darüber
ſpricht man, o

b

der Gegenſtand hätte
günſtiger aufgenommen werden ſollen,

o
b der Charakter getroffen iſt, und was

ſolche erſte allgemeine Forderniſſe ſind,
wovon man ſich ſchon bei dem erſten
Entwurf Rechenſchaft geben kann.

H.

Frascati, den 28. September 1787.

„Ich bin hier ſehr glücklich; e
s wird

den ganzen Tag bis in die Nacht ge
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zeichnet, gemalt, getuſcht, geklebt, Hand
werk und Kunſt recht ex professo ge
trieben. Rat Reiffenſtein, mein Wirt,
leiſtet Geſellſchaft, und wir ſind munter
und luſtig. Abends werden die Villen
im Mondſchein beſucht und ſogar im
Dunkeln die frappanteſten Motive nach
gezeichnet. Einige haben wir aufgejagt,
die ich nur einmal auszuführen wünſche.
Nun hoff' ich, daß auch die Zeit des
Vollendens kommen wird. Die Voll

NeuePhotographiſcheGeſellſchaft,Steglitz

Das ſind ernſte Einwände, die eine
nähere Betrachtung erfordern.
Die Entfernung von Rom nach

Frascati iſt geringer als die von Berlin
nach Potsdam; jedoch iſt die Zeit, welche
die einen weiten Bogen beſchreibende
Bahn braucht, eine ähnlich lange. Die
viel zu lange Zeit für die kurze Entfer
nung wird indeſſen in Zukunft durch die
Konkurrenz mit der elektriſchen Bahn
vermindert werden. Das ſteht ſicher zu

Anſicht von Frascati

endung liegt nur zu weit, wenn man
weit ſieht.

Frascati, den 2. Oktober 1787.

„Ich muß beizeiten ein Blättchen an
fangen, wenn Ihr es zur rechten Zeit
erhalten ſollt. Eigentlich hab' ich viel und
nicht viel zu ſagen. Es wird immerfort
gezeichnet. In dieſen Gegenden muß
man zum Künſtler werden.“

M.

Aber die Villa Falconieri ſoll für den
Künſtler von Rom „zu weit entfernt“
liegen. Und e
s ſoll in Frascati a
n ge
eigneten Modellen mangeln.

erwarten. Der Künſtler, der die Villa
Falconieri bewohnt, kann – ohne all
zufrüh aufſtehen zu müſſen – gegen neun
Uhr für ein billiges Fahrgeld in Rom ſein.
Er kann in Rom den ganzen Tag über die
Galerien – ſie ſind vor zehn nicht ge
öffnet – beſuchen; kann den ganzen
Tag über in den Muſeen ſtudieren,
Rom auf ſich wirken laſſen, um Roms
mächtige Eindrücke in der Stille der Villa
Falconieri für ſein Werk zu verwerten.
In der Tat wird Frascati mehr und
mehr als ein Vorort Roms zu betrachten
ſein; nicht nur als Roms weitaus ſchönſte,
ſondern auch am bequemſten gelegene
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Aurora, Deckengemälde von Carlo Maratta in der Villa Falconieri

Villenſtadt. Will der Künſtler in Rom
kneipen, ſo kann er das nach Herzensluſt
bis in die Nacht hinein und immer noch
mit der elektriſchen Bahn nach Frascati
zurückkehren. Bemerkt ſei, daß gerade
der deutſche Künſtler eine beſondere
Vorliebe hat, in Frascati dem Gott
Bacchus zu huldigen, der bekanntlich aus
den Trauben dieſer dionyſiſchen Gegend
ſeinen herrlichſten Saft keltern läßt.
Und die Modelle . . . Wenn zwei, drei
Künſtler, welche in der Villa Falconieri
Ateliers bezogen haben, in der Modell
frage ſich vereinigen, ſo iſ

t

nicht einzu
ſehen, aus welcher Urſache das römiſche
Berufsmodell ſich weigern ſollte, für den
Zeitraum von Tagen und Wochen nach
Frascati hinauszukommen: beſtehen doch
die Berufsmodelle zum größten Teil
aus römiſchem Landvolk.
Aber Frascati ſelbſt iſt berühmt wegen
ſeines ſchönen Menſchenſchlags. Anfangs
wird der Künſtler freilich auf Hinder
niſſe ſtoßen: e
r wird anfangs nicht ohne
Schwierigkeiten ein weibliches Aktmodell
gewinnen. Doch dürfte dieſes – nach
des Schreibers faſt dreißigjähriger Kennt
nisnahme der Verhältniſſe zu urteilen

– nur anfangs ſein. Jeden Sonntag
verſammelt ſich in Frascati auf der
Piazza Landvolk aller römiſchen Pro
vinzen: jeden Sonntag kann der Künſtler
das prachtvollſte Menſchenmaterial direkt
auf dem Platze finden. Auch hier gilt es

nur eine erſte Scheu gegen das Un
gewohnte zu überwinden.
Widerſacher des Villa-Falconieri-Pro
jektes wenden als weiteren Grund gegen
die große Idee die Schwierigkeiten einer
Verpflegung ein.
Von der Villa nach Frascati iſ

t

e
s

kaum weiter als von der Villa Strohl
Fern in Rom bis zur Villa Flaminia,

in welcher Straße ſich von den deutſchen
Künſtlern mit Vorliebe beſuchte volks
tümliche Trattorien befinden. Der jüngere
Künſtler wird alſo gern den kurzen Weg
von der Villa zur Stadt machen, um in

den überaus beliebten Frascataner Gaſt
häuſern ſein gut zubereitetes, billiges
Mahl einzunehmen.
Doch was der Jüngere mit Freuden
tut, dürfte dem Alteren unbequem ſein.
Für dieſen müßte alſo in der Villa
ſelbſt Sorge getragen werden. Das iſt

leicht zu bewerkſtelligen. Es gilt nur,
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die geeignete weibliche Perſönlichkeit zu
finden, iſt alſo Sache der Organiſation.
Um vieles leichter würde ſich in der
Villa Falconieri das Leben des Ge
lehrten geſtalten. Wieder und wieder

ſe
i

darauf hingewieſen, wie Männer
der deutſchen Wiſſenſchaft gerade in der
idylliſchen Abgeſchiedenheit einer Fras
cataner Villa große Gedanken dachten
und bedeutſame Werke ſchufen. Der
Hiſtoriker, der ſein Material in der Bib
liothek des Vatikan ſammelt, der Archäo
loge, der ein Werk über die Antike ſchreibt,

zu dem e
r in Rom ſein Wiſſen ſucht – wo

könnte e
r

ſich ungeſtörter und freier, wo
zugleich beglückter zum Schaffen konzen
trieren als in dem Hauſe der Falconieri. ..
Die Villa Falconieri bildet den Aus
gang einer Reihe von Spaziergängen,
deren Mannigfaltigkeit nur derjenige kennt,
der längere Zeit hier weilt. Die Gegend

iſ
t

ein einziger Park! Der Kenner des Lan
des kann aus einer Villa in die andre ge
langen, ohne die Stadt zu betreten. Er kann
ſtundenlang ungefährdet die Waldungen
dertusculaniſchen Höhenzüge durchſtreifen:
grenzt doch der Ruinenberg von Tusculum
unmittelbar an die Parkanlagen der Villa
Falconieri, Mondragone und Tusculana.

Schöne Erwartungen, große Hoff
nungen knüpfen ſich a

n

die Verwirk
lichung des Villa-Falconieri-Projektes.
Für deutſche Kunſt und deutſche Wiſſen
ſchaft würde die Erfüllung dieſer Wünſche
reiche Früchte tragen. Sollte dieſe nicht
gleich die Gegenwart zeitigen, ſo dürfte die
Zukunft–dafür ſprechen alle Anzeichen –
eine um ſo reichere Ernte bringen.
Nicht davon zu reden, was Rom in

allen Zeiten für hiſtoriſche und archäo
logiſche Forſchung bedeutet, ſe

i

hier noch
einmal auf die Kunſt hingewieſen.
In Zukunft wird deutſche Kunſt von
neuem mehr und mehr Italien ſich zu
wenden – die Gründung des Floren
tiner deutſchen Künſtlerhauſes gehört
mit zu den Merkmalen, die dieſe An
nahme berechtigt erſcheinen laſſen. Be
reits nach einer kleinen Reihe von Jahren
dürfte e

s ſchwerfallen, in Italien, in

ganz Italien einen Beſitz zu erwerben,

welcher der Villa Falconieri an Lage und
Schönheit auch nur annähernd gleich
kommt.

Alles in allem: der Erwerb des Hauſes
Meiſter Borrominis durch einen Deut
ſchen für Deutſche dürfte ſich künftig
mehr und mehr zu einem bedeutungs
vollen Ereigniſſe geſtalten.

Freskogemälde in der Villa Falconieri



Der Garten in der

Architektur
Von Robert Breuer

er Garten gehört zu den Gebilden
der Architektur; darüber kann dem,

der die Geſchichte kennt und im übrigen
ſachlich zu denken vermag, ein Zweifel
gar nicht aufkommen. Auch wir haben
uns letzthin an dieſer Stelle zu ſolcher
Einſicht bekannt. Und auch davon ſprachen
wir, daß alles, was in den Garten an
Bauwerk und Gerät geſtellt wird, die
Lauben, die Stühle, dem architektoniſchen
Geſetz zu gehorchen habe. Wir wiſſen,
daß ein Garten, von Menſchenhand ge
macht, dem Menſchen zur Wohnung be
reitet, keine Wildnis ſein darf, keine para
dieſiſche Romantik vortäuſchen ſoll. Nichts
wäre indes verkehrter, als zu meinen, daß
ſolch ein als Architektur empfundener
Garten nichts andres ſe

i

als ein totes
Reglement, eine Exerzierordnung, eine
ſchematiſierende Vergewaltigung der
Pflanzen. Das Umgekehrte trifft zu:
gerade weil dem Garten der Gotik, auch
dem der Renaiſſance, klare Gliederung,
räumliche Einteilung, rhythmiſches Maß
beſtimmt war, konnten die Pflanzen darin
wuchern und ſich in voller Freiheit, in

der Freiheit der Ordnung, beſchützt und
gefördert entfalten. Man beſchaue ſich
nur einmal die Bilder der Kölner Meiſter,
auch der Niederländer; wie ſitzt Maria da
im Roſenhag, umblüht und umduftet
von jubelnden Farben! Aber a

ll

die
Blümlein ſtehen fein artig in Beeten,
nach der Ordnung der Muſik und des
Symbols. Solch ein Reichtum des Ge
bundenſeins, ſolch ſchäumendes Leben in

ſichernder Form, das iſ
t es, was wir

auch dem Garten unſrer Tage zum Ideal
ſetzen möchten. Wir wollen nicht ver
ſchnittenes Wachstum und armſelige
Künſtelei; wir wollen dem Menſchen zu

Dienſt und Seligkeit die Zauberkräfte

des Rankens, des Knoſpens, des grünen
Scheinens und des farbigen Feuers bis

zu einem äußerſten, den Wald und die
Wieſe überbietenden Grade geſteigert.
Für ſolche Abſichten gilt es ein möglichſt
bildſames Pflanzenmaterial zu finden.
Es ſoll dem Urwald, dem heimiſchen,
dem geträumten, verwandt und doch
edler, reiner, bewußter, der Kultur näher
ſein als alles Wilde. Es ſoll zugleich
architektoniſchen Abſichten ſich nutzbar
erweiſen; ſich in Maſſen gliedern, in

Flecken verteilen, in Büſchen aufbauen
laſſen. Wir haben ſolch ein Material, das
mit überquellender Gewalt, im nie er
lahmenden Wechſel den wunderreichen
Kreislauf vom Keimen zum Reifen ſo

anmutig und heroiſch vollzieht, als ſe
i

es nur der Sonne und den Winden unter
tan. Und das dennoch den Vorſtellungen,
dem äſthetiſchen Wollen der Menſchen
auf beſondere Weiſe gehorcht. Dies
Material wahrt ſeine Erdfriſche, den
Dunſtkreis der Ebene und das Morgen
leuchten der Berge; es fügt ſich dennoch
mit einer Art von metaphyſiſchem Glau
ben den Züchtungsplänen des Gärtners
und höhet ſo ſeine natürlichen Tugenden

zu organiſierten Wirkungen. Schließlich

iſ
t

e
s

ein nützlicher und ſparſamer Bau
ſtein, denn, o

b

e
s

auch den Blumen gleicht,
die des Morgens blühen und des Abends
abgehauen werden, kehrt e

s

doch mit
jedem Frühling a

n

der Stelle wieder, da

e
s im Spätjahr ſtarb. So daß man mit

Ä getroſten Mutes Mauern errichten,ege rahmen, Blickpunkte abſtecken,

Flächen und Maſſen disponieren kann.
Wie heißt dies vielnützliche, die Natur
ausſchöpfende, den Menſchen liebende
Pflanzenmaterial? Es heißt: Stauden,
winterharte Blütenſtauden.
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„Zwiſchen Strauch- und Baumwelt
einerſeits und den vergänglichen Sommer
blumen anderſeits vermitteln die winter
harten Blumenſtauden eine große und
farbenprächtige Gruppe von Pflanzen,
welche ein hohes, oft jahrzehntelanges
Lebensalter. erreichen, draußen unter
Schnee und Eis in unterirdiſchen Wurzel
ballen, Rhizomen, Knollen oder Zwie
beln durchwintern, um dann im Frühling
immer wieder
kraftvoll hervor
zutreiben. Nur
ganz wenige be
dürfen einer ein
fachen, mühelos
aufgebrachten

Winterbeſchüt
tung.OhneTreib
haus und Glas
beete vermag der
Gartenfreund
durch einmalige
Pflanzung ſol
cher Stauden ſei
nen Garten all
jährlich vom März
bis Anfang No
vember in wech
ſelndem Flor zu
erhalten und das
Haus mit lang
geſtielten Schnitt
blumen zu ver
ſorgen.“ Das iſ

t

die Definition
der winterharten
Blütenſtaude,
wie ſi

e

ein Mei
ſter dieſes dank
baren, a

n Schön
heit reichen, tau
ſend Melodien
bergenden Pflan
zengeſchlechtes gibt. In jahrelangem Um
gang hat Karl Foerſter die Staude kennen
gelernt, hat ihre Geheimniſſe erlauſcht, hat
den Schlüſſel gefunden, natürliche Anlagen

zu klären, zu variieren und in beſonders
widerſtandsfähigen und ſchönen Exem
plaren zu ſammeln. Von dieſem oft
ſchweren, ſchließlich erfolgreichen Kampf
eines äſthetiſchen Wollens mit der Natur,
von ſolcher zielſtrebenden Bereitung der
Bauſteine für den Garten, für den Raum
aus Grünen und Blühen, berichtet Karl
Foerſter in einem ſoeben veröffentlichten

- -
- -

-

- -

-

Königsgoldraute

Buch.*) In einem Buch, deſſen Ob
jektivität durch eine Fülle eingetragener
Beobachtungen und feſtgelegter Daten
beſtimmt wird, deſſen die intereſſanteſten
Züchtungserfolge überdauernden Wert
aber das Temperament ausmacht, die
Leidenſchaft, mit der Foerſter den Stauden
ein Genoſſe, ein Seelenfreund, ein Bluts
verwandter wurde. Das zu erweiſen und
zugleich um anzudeuten, welch kaum

überſehbaresMa
terial dem Gar
ten in den win
terharten Stau
den zur Verfü
gung ſteht, ſeien
(NUS Foerſters
Tagebuch, dieſem
Dokument glück
ſeligen Naturer
lebens und demü
tiger Naturbe
herrſchung, einige

Bekenntniſſe und
Erfahrungen wie
dergegeben:

Im März, bei
vier Grad Wär
me haben gel
ber Winterako
mit, Schneeglöck

chen und blauer
Schneeſtern klei

n
e Frühlings

dickichte gebildet.

„Der Stauden
freund hat inner
lich ſchon lange

Wochen vor den
andern Frühling;
ſein Glück iſ

t

dem
des Frühaufſte
hers verwandt,
welchem der Tag

der andern ein Torſo erſcheint.“ Im
April leuchten Schlüſſelblumen und
Leberblümchen „als blaugelbe Farben
bänder durch leichte Schnee- und Hagel
decken, Krokus, von Märzbecher überragt,
öffnen breite, zitternde Schalen den erſten
Bienen oder ſchließen ſi

e

den letzten
Flocken.“ „Der kahle, ſtrauchbepflanzte

*) Karl Foerſter, Winterharte Blütenſtauden
und Sträucher der Neuzeit. J. J. Weber,
Leipzig. – Foerſter hat in Barnim bei Pots
dam eine eigne große Staudengärtnerei.

-
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Zaun hat ſich in eine goldene Wand über
blauem Grund verwandelt: Forſythien –
Blütenmaſſen über blauem Szillatep
pich . . . dicht neben braunem Laube
dringt junger Blütenſchein der weißen
Waldanemone hervor . . . während die
Veilchenpolſter ſchon wieder von Zitronen
falter und Bienen umflogen ſind. Pri
meln bilden dichte rote, gelbe und blaue
Blumenkuppeln . . . Die Farbenſkala der
Aurikel erinnert an alte perſiſche Teppiche
in Blaßlila, Samtlila, Roſa, Goldbraun,
Samtſchwarz und Kalkgelb. Sie duften
wie Rokokoriechfläſchchen aus Mozarts
Tagen, während die Gartenprimeln ihren
zarten Duft aus Aprikoſen und gelben
Roſen miſchen . . . Die ſtärkſte Wachs
tumsbildung des April iſt die meterhoch
wachſende Kaiſerkrone. Ihre geheimnis
vollen Blüten bergen ſilberne Spiegel, ſie

verbreiten einen Geruch wie Raubtier
käfige. Neben Silberſpiralen der Farne
breitet die Sockelblumerote, orchideenhafte
Blütenſchleier über die ſchneeweißen
Sterne der kanadiſchen Blutwurz . . .

Verwilderte Hyazinthen, weiße Nar
ziſſen . . . Stauden brauen einige der
ſchönſten Düfte der Erde. Mit unſerm
Alterwerden werden wir für Wohlgerüche
immer empfänglicher, ſo daß uns auch
Wald und Flur immer düftereicher vor
kommen, Düfte erſcheinen uns immer
koſtbarere, geiſtigere Gaben der Natur.“

Und dann im Mai: „Wie weit liegt die
Zeit der früheſten Schwertlilien zurück,
wenn die ſpäten blühen! Wochenlang
folgen einander goldgelbe, himmelblaue,
weiße, goldgeaderte, ſilbrig-roſafarbene,
perlmutterſchillernde, ſamtblaue, ſamt
braune, goldgeränderte und mehrfarbene
Blüten von orchideenhafter Pracht, aber
angeliſchem, nicht ſo animaliſchem Cha
rakter wie Orchideen.“ Der Juni bringt
überwältigenden Reichtum, glühende
Rieſenmohne, Phloxe, Glockenblumen und
Ritterſporne. Dieſe vor allen, blaue Ro
mantik, ein Müdewerden der Mädchen,
ein Erwachen reiſender Phantaſtik . . .

„Im Auguſt beginnt die eigentliche Zeit
der gelben Rieſenſtauden . . . Im Sep
tember: das rührende Licht des herbſt
lichen Mondes erhellt die weißen Scheiben
der hohen Margueriten und die mächtigen
Strahlenbündel der hohen Goldrauten
und ſtreift über all die Blumen und
Knoſpen, die bei Wandervogelſchrei in

die große feuchte Herbſtnacht hinein
blühen . . . Bis ſpät in den Oktober hin
ein kann das Blühen und neue Knoſpen
kein Ende finden . . .“
So wächſt die Welt der Stauden, der
Foerſter ein Prophet wurde. Eine Apo
theoſe aller Kräfte der Erde und der
Sonne, zugleich das willkommenſte Mate
rial für den Garten im Dienſte des
Menſchen.

Glockenblumen, vierjährige Pflanzen



Erfindungen und Erfinder
Von

S. Hartmann

ir wurde einmal erzählt, daß der
Erfinder der kleinen eiſernen Huf

eiſen, die man mit Vorliebe an den Ab
ſätzen von Knabenſchuhen anbringt, um der
allzu ſtarken Abnutzung durch die tollen
den Rangen vorzubeugen, mehrfacher
Millionär geworden ſei. Ich weiß nicht,
ob das wahr iſt, mindeſtens aber iſt es

gut erfunden. Es iſt eine in der Induſtrie
bekannte Tatſache, daß mit „Kleinig
keiten“ oft weit mehr Geld verdient
wird als mit ſogenannten großen Erfin
dungen. Die Konſtruktion eines lenk
baren Luftſchiffes mag beſonders ruhm
voll ſein, vom rein wirtſchaftlichen
Standpunkt aus iſ

t

ſi
e weit weniger

lukrativ als die Erfindung eines prak
tiſchen Hoſenträgers oder einer guten
Waſchmaſchine. Ich möchte jedoch den
verehrten Leſer und noch mehr die ver
ehrten Leſerinnen in ihrem eigenſten
Intereſſe ebenſo höflich wie dringend
bitten, in dieſer Meinungsäußerung nicht
die Aufforderung zum Erfinden von
praktiſchen Gegenſtänden des Haushaltes

zu erblicken. Denn auf dieſem Gebiete
betätigt ſich ſchon ſowieſo ein derartiges
Heer von berufenen und mehr noch un
berufenen Geiſtern, daß von einem Be
darf nach Vermehrung der Tätigen nicht
geſprochen werden kann. Die weitaus
meiſten erleben auch niemals den von
jedem Patentanmelder erträumten Reich
tum. Teils bekommen ſie den ſicher
erhofften Schutztitel überhaupt nicht,

teils kauft ihnen das mühſam erkämpfte
Recht kein Menſch ab.
Wer dennoch eine Luſt verſpürt, dem
empfehle ich, ſich zunächſt einmal ſämt
liche Patente der hier hauptſächlich in

Betracht kommenden Klaſſe: 3
,
9 b und c
,

23, 34, deren allein im Jahre 1910
1800 veröffentlicht wurden, durchzuleſen.
Eine kleine Blütenleſe zur Unterhal
tung: Da iſ

t

ein Herr aus Nürnberg

mit einem Tiſch mit einſchiebbarem
Kinderſtuhl und umlegbaren Beinen, der
ſich dadurch auszeichnet, daß die Beine
beim Einſchieben ſich ſelbſttätig umlegen
und beim Herausziehen herunterklappen.
Offenbar die Idee eines kinderreichen
Familienvaters in enger Großſtadtwoh
nung. Ein Lehrer der Geographie, ich
vermute das nur, der ſich über die Be
feſtigung der Wandkarten ärgert, verſenkt
ſich in Verbeſſerungsideen und erhält
ſchließlich einen Schutztitel auf eine neue
Aufhängevorrichtung. Einem ganz ſau
beren Manne genügt das gewöhnliche
hygieniſche Kloſettpapier noch nicht, e

r

erfindet daher, um einem dringenden
Bedürfnis abzuhelfen, eine „Einrichtung
zum Desinfizieren von Kloſettpapier in

Rollenform“. Einen billig zu erſtellen
den, unter Umſtänden als Maſſenartikel
günſtig zu vertreibenden Halter für Chriſt
baumlichter und Chriſtbaumſchmuck be
ſchert der Welt ein hoffnungsfreudiger
Bürger Saarbrückens. Einen neuen
Damenhuthalter hat eine Dame aus
Neuß erfunden, die offenbar mit den
von den Hutnadeln gefährdeten Augen
der Männerwelt Mitleid empfand; ein
junger Berliner hat aus zwiefachem
Egoismus eine andre Idee, die dem
gleichen Zweck dient, zu Papier gebracht.
Das ſchier unerſchöpfliche Thema der
Spazierſtöcke, die man gleichzeitig als
Regenſchirm benutzen kann (als o

b

e
s

nicht genügte, daß man jeden Schirm
als Spazierſtock verwenden kann!), hat
einen jungen Böhmen auf den Plan
gerufen. Kennen meine verehrten Leſe
rinnen die ſogenannten Büſtenſtänder?
Ein ganz offenbarer Mangel dieſer wich
tigen Hilfsapparate jeder gewerblichen
und häuslichen Schneiderei war ihre
Steifigkeit. Wie kann man zum Beiſpiel
auf dem zugehörigen Rockgeſtell einen
modernen Rock von 60 Zentimeter
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„Beinweite“ probieren! Ausgeſchloſſen.
Da hilft uns Herr Joſef Brünen. Er
hat das Rockgeſtell aus Pappe gefertigt
und hinten in der Längsrichtung geteilt,
nach Belieben kann man durch Zuſam
menſchnüren die Pappe mehr oder
weniger übereinander ſchieben und da
mit die Rockform enger oder weiter
ſtellen.
Auch neue Knöpfe werden erfunden;
ein Pforzheimer hat ein Patent auf
einen neuen Druckknopf, ein Amerikaner
aus Boſton ein Patent auf eine Art
Schiebe- oder Bajonettknopf erhalten.
Mehr an die irdiſchen Genüſſe dieſes
Lebens dachte Herr Schreyer, als er ein
Gerät zum Halten von Auſtern dem
Patentamt einreichte, und der Herr Lieb
gott, der eine hygieniſche Moſtrichbüchſe
mit Ventilverſchluß und unterer Aus
lauföffnung erfand. Ich habe nur Angſt,
daß das Ventil im praktiſchen Gebrauch
auf die Dauer nicht ſo dicht geſchloſſen
wird, wie es im Intereſſe der Rein
haltung der Tiſchwäſche erforderlich er
ſcheint.
Das iſt überhaupt der Nachteil der auf
Patentanmeldungen geſtützten Neu
heitenſchau: ſi

e

erwecken überwiegend

falſche Hoffnungen. Wenn man die
Erfinder ſo hört, da iſt alles gut und ſchön,

d
a

iſ
t gar kein Zweifel, daß die Dinge

ſo funktionieren, wie e
s auf dem ge

duldigen Papier geſchrieben ſteht. Aber
das Patentamt prüft ja die praktiſche
Ausführung gar nicht; oder aber für
die Neuheit iſ

t

kein genügend großer
Abnehmerkreis vorhanden, und das
fällt beſonders dann in die Wagſchale,
wenn für die Herſtellung teure Ma
ſchinen angeſchafft werden müſſen, die
ſich ſchließlich eben nur dann lohnen,
wenn man auf Maſſenumſatz rechnen
kann. Andre Dinge gehen überhaupt
nicht ſo

,

wie e
s der Erfinder ſich

dachte, oder ſi
e

werden in der Her
ſtellung ſo teuer, daß kein Menſch ſi

e

kaufen will. In dieſe Gattung gehört
der aus einem Tiſch herausklappbare
Kinderſtuhl.
Manche Sachen erſcheinen auch auf
den erſten Blick ganz praktiſch, und man
kann beim beſten Willen nicht voraus
ſagen, wie ſi
e

die öffentliche Meinung
beurteilen wird. Das Thermometer iſt

bekanntlich ein ſehr einfaches und nütz

liches Inſtrument, e
s mißt uns die

Wärme. Wir finden e
s

faſt in jedem
Haus. Weniger Intereſſe herrſcht ſchon
für die Meſſung des Luftdruckes: für das
Barometer. Aber faſt nirgends finden
wir ein Hygrometer, ein Inſtrument,
das uns den Gehalt der Luft an Waſſer
dampf angibt. Allerdings ſind die brauch
baren Apparate dieſer Gattung nicht
eben billig, aber weil das Publikum keine
Meinung dafür hat, lohnt es eben noch
nicht, eine rationelle Maſſenfabrikation
für ſolche Inſtrumente einzurichten. Und
doch iſ

t von Feuchtigkeitsgehalt im Zim
mer unſer Wohlbefinden weit mehr ab
hängig, als viele Menſchen glauben.
Gegen manche Erfindungen muß
man auch aus hygieniſchen Gründen
Einſpruch erheben, ſo gegen die viel
geſtaltigen Aufhängevorrichtungen für
Wäſche in der Küche, die bald in Quirl
form zum Aufhängen a

n

der Decke,

bald als Wandgeſtelle, bald als mehr
oder minder einfache Vorrichtungen zum
Ausſpannen einer Wäſcheleine angeboten
werden. In der Küche einer Großſtadt
wohnung ſoll man überhaupt keine
Wäſche trocknen, denn übermäßig feuchte
Luft iſt für die Mauern ebenſo ſchädlich
wie für die Menſchen. Außerdem be
fördert ſie Vermehrung von Ungeziefer,
Verderben von Speiſen und andres. Ein
Hygrometer würde bald darüber aufklären.
Freilich iſ
t

das Verlangen unſrer
Hausfrauen nach bequemer Trocknung
der im Hauſe gewaſchenen Wäſche ge
rechtfertigt. Doch da hat die Technik ſchon
die großen heizbaren und entlüftbaren
Trockenſchränke erfunden, die etwa im
Keller des Hauſes neben der Waſchküche
aufgeſtellt werden und auf verhältnis
mäßig kleinem Raum ein raſches künſt
liches Trocknen der Wäſche geſtatten

unter gleichzeitiger Durchwedelung mit
friſcher Luft. In größeren Hotels be
nutzt man heute ſchon ähnliche Ein
richtungen.

Freilich iſ
t

für den Betrieb elektriſcher
Strom zum Betreiben eines kleinen
Ventilators faſt unentbehrlich. Aber
daran muß ſich der moderne Haushalt
und der moderne Hausbeſitzer überhaupt
gewöhnen: motoriſche Hilfeleiſtung iſt kein
Luxus für die moderne Kulturentwicklung,
ſondern das Gegebene zum Erſatz für die
immer teurer werdende Menſchenkraft.



Lee
Nach einem Gemälde von H. W. Mesdag
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ch halte das dünne, grüngebundene
Tagebuch aus Urgroßmutters Mäd

chentagen.

„Unſrer lieben Tochter Roſine Emilie
. . . von ihren Eltern zur Einſegnung.
10. April 1812“ ſteht auf der erſten
Seite mit feſter Hand geſchrieben. Dann
folgen in noch kindlich unausgeſchriebenen
Zeichen folgende Blätter:
Heute bin ic

h eingeſegnet oben in der
Schloßkirche, der Herr Pfarrer ſprach
wunderſchön. Mir ſagte e

r

den Spruch:
„Sei getreu bis in den Tod.“ Ja, treu
will ich ſein allen, die ich kenne und
auch dem Glauben, zu dem ich mich
neu bekannte. Alle reden heute ſo feier
lich mit mir, die lieben Eltern ernſt und
unſre Leute faſt ehrfurchtsvoll.
komme mir wie verwandelt vor und ſo

erwachſen im ſchwarzen Seidenkleide.
Roſine Emilie, wie ernſt das klingt,
gar nicht, als o

b

die luſtige Roſine da
mit gemeint ſein könnte.
Was werde ic

h

wohl in dieſes Buch
ſchreiben? Mein Leben iſ

t ſtill, beſon
ders jetzt, wo ic

h

nicht über die Grenzen
unſrer Mühle hinaus darf, weil auf
allen Wegen die Franzoſen ziehen, die
nach Rußland wollen. Ich ſehe ſi

e oft
vom Fenſter aus, wenn ſi

e

drüben jen
ſeits der Saale ſind. Zu uns ſind gott
lob noch keine gekommen. „Der Himmel
bewahre uns davor,“ ſpricht der Herr
Vater im Abendgebet. Der Herr Vater

iſ
t ſtreng, er ſagt oft, daß e
r in ſeinem

Hauſe kein franzöſiſches Wort hören
will, da wir Deutſche ſind und treu

zu unſerm unglücklichen König halten
wollen.

4
. November 1812.

Lange habe ich nicht geſchrieben; e
s iſ
t

Herbſt, der Sommer iſ
t ruhig für uns

dahingegangen. Ich habe der Frau
Mutter in der Wirtſchaft geholfen, noch
gelernt und ein ſchönes Buch von Herrn
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Der Franzoſenring
Erzählung von

Liſa Alberti

Ich ſ

von Goethe geleſen. Draußen iſt überall
Krieg, wir haben nichts davon geſpürt,
nur aus der Ferne Hufgetrappel gehört.
Heute iſ

t

endlich einmal etwas ge
ſchehen. Wir ſaßen beim Abendeſſen,
Mine hatte die Suppe aufgetragen,
und der Herr Vater erzählte, was e

r

in der Stadt, wo er beim Fürſten war,
vom Krieg erfahren hatte. Da klang
ein lauter Schrei in das Rauſchen des
Wehrs hinein, und die Hunde ſchlugen
an. Vater brach ſeinen Bericht ab und
ging mit dem erſten Mühlenknecht
hinaus, um nachzuſehen, was e

s gibt.
Auf der Schwelle fanden ſi

e

einen
Fremden in der Uniform der franzöſi
ſchen Offiziere, er ſcheint verwundet zu

ein. Er war ohne Bewußtſein und
wimmerte, als e

r aufgehoben und in

ein Bett getragen wurde. Jetzt iſt der
Jörg mit dem ſchnellſten Pferde in die
Stadt, den Doctor medicinae zu holen.

5
. November.

Der Fremde hat den Arm gebrochen;

e
r muß viel Ruhe haben, deshalb hat
ihm der Herr Hofmedikus ein Schlaf
pulver gegeben. Heute früh, als die
Frau Mutter zu tun hatte, mußte ic

h

aufpaſſen, daß, wenn e
r erwachte, je

mand bei ihm iſt. Ich habe ihn mir
recht anſehen können. Er iſt ein ſchöner
Mann, wie ich noch keinen geſehen habe.
Einmal ſchlug e

r

die Augen auf – ſi
e

ſind groß und dunkel –, ſah mich a
n und

ſagte „Maria“, dann ſchlief er wieder
ein. Ob Maria ſeine Braut iſt?

8
. November.

Nun geht e
s

unſerm Gaſte wieder
beſſer, er bleibt bei uns; ic

h

habe ihn
noch nicht wiedergeſehen. Aber morgen.
Da ſoll er in die Wohnſtube kommen,
daß e

r

nicht ſoviel allein iſt. Er heißt
Leon d

e M . . . und iſt franzöſiſcher Offi
zier. Der Herr Vater hat lange und
ernſthaft mit ihm geſprochen über ſeinen

108



1710 SOSOFOSOFOSOFOSOSO Liſa Alberti: CT?CT?C?C?C7/CT?CMCT?/CT?C?C?

Kaiſer und unſern lieben König. Nun
ſoll niemand wieder etwas von Politik
und Krieg mit ihm ſprechen. Wenn er
geſund iſt, kann er gehen und dem
furchtbaren Napoleon helfen, unſerm
guten König weh zu tun und ihm ſein
Land zu nehmen. Er iſt Franzoſe, ſo muß

e
r

ſeinem Herrn gehorchen; wir ſind und
bleiben treue Deutſche, die an ihren
König glauben, wollen ihn aber, trotz
dem e

s

ein Feind iſt, gut pflegen.
November.

Heute war Leutnant d
e M . . . in

unſrer Familienſtube. Er ſieht ſehr blaß
aus, und die ſchwarze Binde, in der e

r

den Arm hat, macht ihn intereſſant. Er
wußte nicht, o

b wir das Franzöſiſche
verſtehen, und wagte nichts zu ſagen.

Da der Herr Vater mir erlaubt hat,
mit ihm Franzöſiſch zu ſprechen, redete
ich ihn in ſeiner Mutterſprache an, das
freute ihn ſehr, und wir haben lange
geplaudert. Er nennt mich Mademoiſelle,
was ſehr elegant klingt.

10. November.
Ich ſchäme mich ſo

.

Heute habe ic
h

eine Taktloſigkeit begangen, ic
h

habe
unſern Gaſt gefragt, o

b

e
r wüßte, wer

heute Geburtstag hat. Er wußte e
s nicht,

und ic
h ſagte ihm, daß doch der 10. No

vember wäre, an dem D
.

Luther geboren
ſei. E

r

ſagte, daß e
r

katholiſch iſt. Ob er mir
das übelgenommen hat? Er ſieht zu ſchön
aus in ſeiner Uniform mit dem vielen Gold.

11. November.
Oh, wie bin ich glücklich! Heute, als

e
r

bei mir Deutſch lernen wollte, kamen
wir wieder ins Plaudern, da fragte e

r

mich, o
b

ic
h

mal an ſeinem Bett ge
ſtanden hätte. Er hat geträumt, er war
geſtorben und im Himmel; dort hat
die Jungfrau Maria neben ihm ge
ſtanden, und ſi

e

hat ausgeſehen wie ich.
So iſt es die heilige Jungfrau geweſen,
die e

r mit Maria anrief, nicht ſeine
Braut. An dem Abend, als er zu uns
kam, wollte er aufs Schloß zum Fürſten,
da ſcheute ſein Pferd, er konnte e

s

nicht
halten, und e

s trug ihn hinunter zum
Fluſſe. Im Dunkeln iſ

t

e
s geſtürzt und

hat ihn abgeworfen, wobei er den Arm
gebrochen hat. E
r

ſah das Licht bei
uns, iſt darauf zugegangen, und als er

klopfen wollte, ſind ihm die Sinne ver
gangen vor Schmerzen. Weiter weiß

e
r nichts, denn e
r

iſ
t

erſt viel ſpäter
wieder zum Bewußtſein gekommen.

14. November.
Alle Tage lernt Monſieur d

e M . . .

bei mir die barbariſchen Laute unſrer
Sprache, wie e

r ſagt. Dabei macht er

mir ſo viele Komplimente, daß ich immer
rot werde. Ob das wohl die Liebe iſt,
von der Herr von Goethe ſchreibt? Ich
ſehe e

s gern, wenn e
r in des Herrn

Vaters großem Ohrenſtuhl am Fenſter
ſitzt, den Arm noch immer in der Binde.
Wie lange e

r wohl noch bei uns bleiben
wird?

26. November.
Es iſ

t

kalter Winter, überall liegt
Schnee, in der Saale treiben dicke Eis
blöcke, die Kähne können nicht mehr
fahren. Geſtern war ich mit der Frau
Mutter oben in der Sadt, wir haben
für die Dienſtleute Geſchenke fürs Weih
nachtsfeſt beſorgt. Ich muß nun fleißig
ſticken, für den Herrn Vater eine Kante

a
n

ſein Pfeifenbrett, Mütterchen ge
braucht ein neues Körbchen für ihre
Schlüſſel, und für unſern fremden Gaſt
arbeite ic

h
mit Perlen eine Brieftaſche.

Der arme Menſch darf doch zum Feſt
der Liebe nicht vergeſſen werden. Es
geht ihm viel beſſer, der Arm heilt gut.
Sobald e

s

der Doktor erlaubt, will er

zu ſeinem Heer gehen. Ach, dann wird

e
s

ſo einſam bei uns werden!
28. November.

Heute hat e
r „Roſemie“ zu mir ge
ſagt; wie ſchön das klang, ganz anders,
als wenn die lieben Eltern mich rufen!
So innig!

30. November.
Es iſt Andreasabend. Ich habe mir
Kirſchenzweige im Garten gepflückt; ob

ſi
e

zum Feſte blühen werden?
Ich habe jetzt ſehr viel zu tun, der
Frau Mutter muß ic

h

im Hauſe helfen,
ich glaube, ſie ſieht es nicht gern, wenn
ich mit Monſieur d

e M . . . in der
Wohnſtube allein bin. Nun muß der
arme Menſch viel leſen in ſeiner Ein
ſamkeit, und er plaudert viel lieber mit
mir, hat e

r geſagt, aber meine Arbeit
geht vor.

7
. Dezember.

Geſtern kam der Herr Vater wieder,
wie jedes Jahr, als heiliger Nikolaus
und teilte Apfel und Nüſſe aus. In
Frankreich kennt man dieſe Sitte nicht;

ſo machte e
s unſerm Gaſte viel Spaß

und befreite ihn von ſeinen trüben Ge
danken. Er ſehnt ſich hinaus in den
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Krieg. Vor ein paar Tagen kamen
verwundete Franzoſen vorbei und be
richteten von der blutigen, aber ſieg
reichen Schlacht bei Borodino. „Oh,
wenn ic

h

doch da auch dabeigeweſen

wäre!“ rief Leutnant de M . . . aus und

iſ
t

ſeitdem ſehr gedrückt in ſeinem
Weſen.

18. Dezember.
Heute kam ſchreckliche Kunde: Napo
leon mußte aus Rußland fliehen, ſeine
Heere ſind vernichtet. Ganz herunter
gekommene, verhungerte Flüchtlinge
brachten dieſe Botſchaft, über die wir
jubeln möchten und mit Rückſicht auf
unſern Gaſt ſchweigen müſſen. Für unſer
liebes Vaterland, unſer armes Preußen,
kann e

s nur gut ſein, wenn der furcht
bare Eroberer mal eine große Nieder
lage erleidet. Unſer Franzoſe iſ

t vor
Schreck krank geworden, wir ſind in

Sorge um ihn, er redet irre.
20. Dezember.

Er hat eine Entzündung des Gehirns,
ſagt der Herr Doktor; o

b

e
r

am Leben
bleiben wird, iſt fraglich. Die Aufregung
war zu groß für ihn. Das werden
nun traurige Weihnachten mit einem
Patienten im Hauſe.

25. Dezember.
Heute iſt erſter Feſttag; unſerm Patien
ten geht e

s beſſer, das wilde Fieber hat
nachgelaſſen, e

r

hat ſeine Beſinnung
wieder, iſ

t

aber noch furchtbar matt.
Mit den lieben Eltern war ich heute
früh, als es noch dunkel war, oben in

der Schloßkirche zur Chriſtmette. Es ſah
hübſch aus, wie in der Stadt und Kirche
jeder ſein Lichtlein vor ſich trug. Als
ich wieder in unſrer lieben Mühle war
und meinen Kirſchenzweigen friſches
Waſſer geben wollte, blühten ſie. Das
war eine rechte Weihnachtsfreude und
bedeutet, daß ich in dieſem Jahre Braut
werde.

Neujahr 1813.
Nun haben wir eine neue Jahreszahl,
froh iſ

t darüber niemand, dreizehn iſ
t

eine Unglückszahl. Überall ſind die
Menſchen traurig, daß unſer armes
Preußen ſo leiden muß. Hoffen wir zu

Gott, daß das neue Jahr beſſere Zeiten
bringt. Ich habe viel zu tun, die Frau
Mutter übertrug mir das Kochen ganz
allein, da ſi
e mit der Pflege zu ſchaffen
hat, und der Herr Vater lobte mich bei
Tiſche, des bin ic

h

ſtolz.

20. Januar.
Nun iſt unſer lieber Hausgenoſſe wie
der auf und kann ſich in der Wohnſtube
aufhalten. Mich ſieht er immer ſo fra
gend an, daß mir faſt bang wird. Die
Brieftaſche will ic

h

ihm erſt geben,

wenn e
r für immer fortgeht, zum An

gedenken. Er ſpricht viel davon, daß e
r

nach Frankreich zurück müſſe.
30. Januar.

Übermorgen will unſer Gaſt reiſen:
da wird e

s ſtill im Hauſe werden. Ich
hatte mich ſo daran gewöhnt, ihn zu

ſehen, konnte ich mich doch mit ihm
unterhalten, wann ic

h

wollte.
31. Januar.

Er hat mich geküßt.

1
. Februar.

Nun iſt er fort, ic
h

kann e
s gar nicht

faſſen. Geſtern gegen Abend ſaß ich
am Fenſter und ſpann, d

a

kam e
r zu

mir heran und fragte, o
b

ic
h

ihn lieb
habe. Ich war ſo verwirrt, daß ic

h gar
nicht wußte, was ich darauf antworten
ſollte. Dann küßte e

r

mich ſo leiden
ſchaftlich, daß ic

h ganz verſtört ja ſagte.
Er nannte mich ſeine Göttin, ſeinen
Engel, ſeine Braut, flüſterte mir heiße
Liebesworte ins Ohr und ſteckte mir
einen ſchweren Ring a

n
den Finger.

Früher hatte e
r mir ſchon mal Ädaß e
s

ſeiner Mutter Trauring ſei.
Noch war ic

h ganz benommen, da
kamen über die Diele Schritte, und der
Herr Vater trat in die Stube; e
r

ſah
mein maſchiges Haar und blickte mich
ſtreng an. Da bat Leon den Vater, ob
ich, wenn der Krieg zu Ende, ſein Weib
werden dürfe. „Darüber wollen wir
heute noch nicht entſcheiden, das liegt in

der Zukunft. Meine Tochter iſt viel zu

jung, um über ſich ſelbſt zu beſtimmen,
und ich würde e

s

ſehr ungern ſehen,

wenn ſi
e

einen Franzoſen und Katho
liken heiraten würde. Sie iſ

t im luthe
riſchen Glauben und als gute Deutſche
erzogen, und e

s war mein Wunſch, daß
ſie einmal einem braven deutſchen Mann
als Hausfrau in ſein Heim folgen
würde. Gehe jetzt auf dein Zimmer,
mein Kind, und verlaß e

s

nicht eher,

als bis du gerufen wirſt.“
Heute morgen iſ

t

e
r abgereiſt; ich

hörte das Trappeln ſeines Pferdes, ge
ſehen habe ich ihn aber nicht mehr.
Ob ich wohl mal etwas von ihm er
fahre? Eine ſchöne Zeit war es, als
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er hier war; ob ic
h

aber durch Liebe
mit ihm verbunden bin, weiß ich noch
nicht. Mutter hat ihm die Brieftaſche
als Abſchiedsgruß von mir gegeben, das
hat ihn erfreut, ſie brachte mir auch
ſeinen Dank und innigſte Grüße. Mir

iſ
t angſt vor der Zukunft.

26. Februar.
Wir ſind tief eingeſchneit, nur ſelten
kommt ein Menſch in unſre einſame
Mühle und bringt Kunde von dem, was
im Lande paſſiert. Überall ſind traurige
Verhältniſſe. Der Herr Vater wird oft
zum Fürſten befohlen; alle guten
Patrioten bereden ſich, wie ſi

e unſerm
lieben König helfen können. Wenn
nur der ſchreckliche Krieg erſt zu Ende
wäre!
Wie e

s wohl Leon geht, wo er weilt,
möchte ic

h

wiſſen. Nun ich ihn nicht
mehr ſehe, kommt es mir zum Bewußt
ſein, daß ic

h

ihn nicht ſo gern habe, um
ihm nach Frankreich zu folgen. E

r

hat
mich mit ſeiner Leidenſchaft betäubt,
daß ic

h

willenlos ja ſagte.
10. März.

Heute kam ein Brief von Leon. Er
verwünſcht auch den Krieg und meint,

e
s würde nochmals losgehen. Das wäre

furchtbar. E
r fragt, o
b

ic
h

noch a
n ihn

denke, ja, aber immer mit Angſt. So
geküßt möchte ic

h

nicht wieder werden,
das war Leidenſchaft, aber keine Liebe.
Seine ſchwarzen Augen ängſtigen mich
im Traume. – Zum Herrn Vater kam
neulich mal ein junger Mann, der hatte
ſchöne blaue Augen und blondes Haar,

e
r

ſah überhaupt ſo deutſch aus und
gefiel mir viel beſſer als . . . In mein
Buch darf ic

h

e
s ja ſchreiben, ſagen

aber niemand, denn durch den Ring,
der mich ſo drückt, bin ich die Braut
von Leon d

e M . . . Der Ring brennt
an meiner Hand wie ſeine Küſſe auf
meinen Lippen, ich kann dies heiße Ge
fühl nicht loswerden.

19. März.
Nun iſ

t wieder Krieg erklärt; der
König hat ſeine Getreuen zuſammen
gerufen zur Fahne und will ſein Land
befreien mit ihnen von dem Druck des
Tyrannen. Gott gebe ſeinen Segen
dazu. Ob Leon ſchon im Felde ſteht?
Auch des Vaters junger Freund iſ
t mit
ausgezogen. Gott ſchütze alle, die für
ihr Vaterland und die gerechte Sache
kämpfen.

28. April.
Heute kam ein kurzer Gruß von Leon
vom Schlachtfelde, e

r

denkt alſo an mich.
Ich will abends für ihn beten. Nicht
viel über ein Jahr iſt es, d

a

kniete ich
oben in der Schloßkirche und gelobte
meinem Gotte Treue. Nun quält mich
der Gedanke, daß Leon mich zwingen
kann, mein Gelübde zu brechen und zu

ſeinem Glauben überzutreten, wenn e
r

kommt und mich in ſeine Heimat holen
will. Davor habe ich Angſt.

3
. Mai.

Große Unruhe iſ
t im Lande, unſre

Truppen ſind gegen Napoleon; be
ſtimmte Nachrichten ſind noch nicht da.
Gott gebe baldigen Frieden! Die blühende
Natur ſtimmt mich ſo traurig, wenn ich
denke, daß viele von denen, die aus
zogen, das im nächſten Jahre nicht wie
der ſehen werden. Auch jetzt werden ſie
nicht auf das Blühen achten, und in die
friſchen, grünen Felder wird manches
Blut ſickern. Im Traume ſah ic

h Leon
blutend liegen.

24. Mai.
Ein zerlumpter Franzoſe brachte mir
vom Schlachtfelde meine Taſche, die ich
Leon zum Abſchiede gab, und ſeine
letzten Grüße. Bei Lützen iſt er gefallen,
eine Kugel hat ihm die Bruſt zerriſſen,
und e

r

iſ
t

ohne lange Qual umgeſunken.
So iſ
t

ihm der Tod leicht geweſen,
ſagte der Mann, der ihn ſterben ſah,
ſein letztes Wort war „Roſemie“. Noch
kann ic

h

e
s

nicht faſſen, daß mein Freund
nicht mehr unter den Lebenden iſt. –
Mein Traum traf alſo zu.

E
r

hat ſeine Freunde gebeten, bei
ſeinem Tode mir die Brieftaſche zuzu
ſtellen, darin fand ic

h

einen rührenden
Abſchiedsbrief. E

r

hat mich von Herzen
geliebt und wünſcht mir, wenn er nicht
mehr iſt, ein großes, reiches Glück an
der Seite eines guten Mannes. Dank
bar iſt er für die ſchönen Stunden, die

e
r

bei uns verlebte, und für all meine
Freundlichkeit. Oh, wenn ic

h

ihm doch
mehr hätte geben können, aber ic

h

fühle

e
s deutlich, ic
h

habe ihn nicht geliebt
und bin nur, durch ſeine Leidenſchaft
verwirrt, zu dem Ja verleitet worden.
Sein Andenken werde ic

h

immer ehren
und ſeinen Ring ihm zum Gedächtnis
tragen. Möge ihm die Erde auf dem#sº, fern der Heimat, leicht

E IN !



FOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Der Franzoſenring C2C2C2CRC2C2C?C? 1713

7. Juni.
Der Herr Vater iſt aus der Stadt zu
rück, dort hat e

r im Lazarett ſeinen
jungen Freund Viktor A . . . getroffen.
Er iſt im Kriege am Bein verwundet,
kann aber ſchon bald wieder gehen, der
arme, liebe Menſch. Es wäre traurig
geweſen, wenn e

r
nicht zurückgekommen

und ſich ſeine ſchönen blauen Augen,
die ic

h

ſo gerne ſehe, für immer ge
ſchloſſen hätten.

22. Auguſt.
Wieder iſt es losgegangen, der furcht
bare Napoleon gibt keine Ruhe. Gott
ſchütze das Land!
Vom Sommer weiß man in dem
Jahre nicht viel, die Angſt und Sorge
läßt keine Freude a

n

der Natur auf
kommen. Viktor A . . . kommt oft, uns
Geſellſchaft zu leiſten.

28. Auguſt.
Ich bin Braut.
Jubeln und jauchzen möchte ich und
kann mich vor Wonne nicht faſſen. Aber

ic
h

muß meinem grünen Buch auch dies
anvertrauen, da ic

h

zu ihm mich immer

in meiner Angſt flüchtete. Geſtern war
ein drückend heißer Tag; ic

h

ſaß gegen

Abend mit dem Spinnrad in der Laube
an der Saale, wo e

s am kühlſten iſt,

und war ſo in Gedanken, daß ich nicht
gemerkt hatte, daß jemand herangekom
men war. Plötzlich fiel ein Schatten
über meine Hände, und Viktor A . . .

ſtand vor mir. Darüber erſchrak ich,
daß mir der Faden riß.
„Habe ich Demoiſelle erſchreckt?“
fragte er. Ich konnte nicht antworten,
denn eben hatte ich an ihn gedacht, und
nun war er da. In der Verlegenheit
verſuchte ich weiterzuſpinnen, da merkte

e
r

den zerriſſenen Faden.
„Roſemie, darf ic

h

mein Fadenrecht
ausüben, wie e

s in den Spinnſtuben
herrſcht?“ Da fiel mir ein, wie die
Mägde erzählten, daß dem Mädel, dem
der Faden reißt, der Burſch, der daran
ſchuld hat, einen Kuß geben darf. Ich
fühlte, wie ic

h

rot wurde, und konnte
kein Wort hervorbringen; er nahm mich
beim Kopfe, und da ich e

s mir gefallen
ließ, küßte er mich mehrere Male hinter
einander. Da brach mein Übermut
durch: „So viel Faden habe ic
h

aber
nicht zerriſſen!“ rief ich, aber e
r

küßte
weiter, und auf ſeine Frage, o
b

ic
h

ihm auf ſeinem Gute die Hausfrau ſein

wollte, konnte ich nur ſchnell zwiſchen
zwei Küſſen „Ja!“ jubeln.
Nun kam das Schwere, ic

h

mußte
ihm von Leon und ſeinem Verhältnis

zu mir erzählen. Er wußte e
s

ſchon
und erließ mir die Beichte, die gute
Mutter, die e

r um die Erlaubnis, um
mich zu werben, gebeten, hatte e

s ihm
geſagt. Er hat mir verſprochen, des
toten Freundes Andenken in Ehren zu

halten, und wenn der Krieg vorbei iſt,
werde ic

h

ihm nach W . . . hlitz als Gattin
folgen.

20. Oktober.

Viktor iſ
t

nach ſeinem Gute gereiſt,
das braucht jetzt den Herrn, da der Krieg

in unſre Nähe kommt. E
r

iſ
t als geheilt

entlaſſen, darf aber noch immer nicht viel
gehen, das iſ

t gut, ſonſt müßte mein
Liebſter wieder in den Kampf. In der
Gegend von Leipzig iſ

t

eine große

Schlacht geweſen, den Kanonendonner
haben wir ſogar hier gehört.
Der September war zu ſchön, Viktor
kam jeden Tag zu uns und hat die
Eltern gebeten, daß wir jedenfalls im
Frühjahr heiraten dürfen, und die Lie
ben, Guten haben e

s erlaubt. Heute
hat die Frau Mutter ſchon Linnen aus
den Truhen genommen, davon ſoll für
meine Ausſteuer genäht werden, das
gibt eine fröhliche Arbeit.

20. Oktober, abends.
Vorhin kam ſchöne Kunde: Napo
leons Heere ſind bei Leipzig geſchlagen
und zerſprengt. Gott gebe den ſiegreichen
Truppen eine baldige friedliche Heimkehr.
Jubel herrſcht im ganzen Lande.

4
. November.

Bei meiner Näherei muß ic
h

immer
daran denken, daß e

s

heut ein Jahr iſt,
daß unſer Franzoſe vor der Haustür ge
funden wurde; der arme Menſch ruht nun
ſchon ſo lange in der Erde in Feindesland.
Weg mit den traurigen Gedanken,
für eine glückliche Braut ſchicken ſi

e

ſich

nicht. Viel lieber denke ich a
n meinen

geliebten Viktor und a
n

das blütenweiße
Linnen, in das wir zierliche Säume
nähen und das mein iſt. Alle Gedanken
an das arme Vaterland treten zurück,
und ich träume viel von der Zeit, wenn
ich bei meinem Viktor in W . . . hlitz
ſein werde.

30. November.
Wieder habe ich Andreaszweige ge
pflückt; wenn ſi

e blühen, ſo dachte ic
h
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mir, werde ich bald mit meinem Ge
liebten vereint.

Weihnachten 1813.
Er iſt da, und die Zweige blühen.

Neujahr 1814.
Neues Jahr, bringe uns und dem
Vaterland Gutes! Er ſchickte mir heute als
Gruß eine Spottkarte auf Napoleon; das
Geſicht des Gräßlichen iſt aus Menſchen
leibern, ſeine Uniform die Schlachtenkarte.
War das Weihnachtsfeſt ſchön! Die
lieben Eltern ſo gut und mein Viktor
bei mir.

6
. Februar.

Heute iſ
t

der zweite März als mein
Hochzeitstag beſtimmt; die lieben Eltern
haben auch a

n

dieſem Tage geheiratet.
Möge uns der Herr auch ſegnen, wie er

ſi
e ſegnete! Nun heißt e
s

noch fleißig
ſchaffen, daß alle Vorbereitungen zur
Zeit fertig ſind.

1
. März, abends ſpät.

Am letzten Abend im Elternhauſe
muß ic

h

nochmals meinem treuen grü
nen Buche anvertrauen, wie glücklich
ich bin.
Nur vor der Trennung von den lieben
Eltern und der Heimat, meiner lieben
Mühle, bangt mir. Und doch folge ich
gern dem über alles Geliebten in ſeine,
meine neue Heimat. Die Sachen ſind
ſchon dort, die guten Eltern haben für
alles reichlich geſorgt, und trotz der
ſchweren Kriegszeiten iſ

t mein Hausrat
ſehr gediegen ausgefallen. Möge Gott
meine alte und neue Heimat ſchützen
und der Seele deſſen, von dem der
Ring mit dem funkelnden Diamanten
neben dem ſchlichten Reifen von mei
nem Geliebten an meiner Hand blitzt,
günſtig ſein!
Hier ſchließt das Tagebuch.

Hans Thoma Sommertag



Römiſche Wurfmaſchine (Onager) auf dem Transport zur Saalburg

Alte Geſchütze
Von

Georg Liebe

B Anblick unſrer heutigen, zu un
heimlicher Vollendung geſteigerten

Kriegswerkzeuge mag uns die Vor
ſtellung ſchwer werden, welches Maß
von Scharfſinn ſchon die Nutzung der
einfachſten mechaniſchen Kräfte erfor
derte, welche Zeiträume dahinſchwanden,
bis es gelang, den geworfenen Stein
oder Speer durch die Kraft der Schleu
der und der Bogenſehne zu beflügeln.
Die dadurch erfolgte Umwertung der
natürlichen Kampfbedingungen ſpiegelt
die Sage von Davids Sieg über Go
liath wider. Aber wenn ſich die feind
lichen Streiter hinter getürmten Mauern
deckten? Dann galt es, den Antrieb der
Armmuskeln durch mechaniſche Hilfs
mittel zu erſetzen; der Belagerungskrieg
erzeugte die erſten Kriegsmaſchinen. Ihre
Heimat iſ

t

ſicher der Orient; ſchon im
achten Jahrhundert vor Chriſto ſtellte
König Uſia, wie die Bücher der Chronika
berichten, kunſtvoll erſonnene Maſchinen
auf die Türme und Mauerecken von
Jeruſalem, „zu ſchießen mit Pfeilen
und großen Steinen“.
Wie ſo manches andre Erbe des
Orients iſ
t

auch dieſes erſt durch die
Griechen zu künſtleriſcher Vollendung ge

bracht worden, ſowenig e
s zunächſt ihrem

kriegeriſchen Ideal der vollendeten Aus
bildung des Einzelkämpfers entſprach.
„Fahr hin, Tapferkeit!“ rief der Spar
tanerkönig Archidamos (geſtorben 427),
als e

r

die furchtbare Überlegenheit

mechaniſcher Kräfte kennen lernte. Aber

in den Kämpfen um die Hinterlaſſen
ſchaft des großen Alexander ſpielten die
neuen Kampfmittel bereits eine entſchei
dende Rolle, und Wunderbares berichten
die Zeitgenoſſen von den Leiſtungen
Demetrius' des Städtebelagerers. Im
Aufſtande der Makkabäer führte An
tiochus mannigfaltiges Wurfzeug gegen
Jeruſalem, beſtimmt, Steine, Brand
geſchoſſe und Pfeile zu ſchleudern.
Nicht mit neuen Gedanken durch
drungen, aber ihrem ganzen kriege
riſchen Syſtem voll konzentrierteſter
Energie eingereiht wurden die neuen
Kampfmittel durch die Römer. Ihre
umſichtige und entſchloſſene Anwendung
hat nicht zum mindeſten den Schrecken
vor dem unerbittlichen Feinde hergetragen.
Aber ſo zerſchmetternd uns die Erfolge
der Kriegsmaſchinen aus den römiſchen
Berichten entgegentreten – ihre Kon
ſtruktion blieb bis auf unſre Tage ein
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Rätſel, um deſſen Löſung ſich der Scharf
ſinn der Gelehrten wie der Techniker ver
gebens mühte. Zwar beſitzen wir in Heron
und Philon griechiſche Fachſchriftſteller
aus dem dritten und zweiten Jahrhundert
vor Chriſto, aber ihre auf die Zeitgenoſſen
berechneten Angaben ſetzen zu viel An
ſchauung als ſelbſtverſtändlich voraus.
Die auf ihnen fußenden Erklärungsver
ſuche, die mit dem holländiſchen Philo
logen Lipſius (1596) einſetzen, haben des
halb nur zu unklaren und phantaſtiſchen
Bildern geführt. Das meiſte Anſehen

ſtellen, die durch ihre ausgezeichneten

Schießreſultate den Beweis ihrer Zu
verläſſigkeit lieferten. Die im Jahre
1904 vor dem Kaiſer in Metz an
geſtellten glänzenden Schießproben ver
anlaßten die Annahme als Geſchenk für
die Saalburg, worauf das Abgeordneten

haus für die Fortſetzung der Rekon
ſtruktionen 10 000 Mark bewilligte. Das
Taunuskaſtell, das, hauptſächlich von
Kaiſer Hadrian im zweiten Jahrhundert
angelegt, den Austritt der Römerſtraße
aus dem Grenzwall in Feindesland

Standarmbruſt (Saalburg)

gewannen die gründlichen Forſchungen

von Köchly und Rüſtow, aber die danach
ausgeführten Rekonſtruktionen des badi
ſchen Hauptmanns Deimling erzielten bei
der praktiſchen Erprobung 1865 nur kläg

liche Reſultate. Die weit beſſeren der
in Frankreich gleichzeitig auf Napo
leons III. Anregung hergeſtellten Ge
ſchütze waren auf Koſten der hiſtoriſchen
Zuverläſſigkeit erzielt.
Dieſes Dunkel lichtete ſich mit einem
Schlage im Jahre 1903. Dem damali
gen ſächſiſchen Artilleriemajor, jetzt

Oberſt, Schramm in Metz gelang es,
durch ſcharfſinnige Auslegung der antiken
Quellen, bei ſtrenger Beſchränkung auf
die damaligen Mittel der Technik, Nach
bildungen in den Originalmaßen herzu

deckte, iſ
t

die denkbar beſte Bühne für die
jetzt dort aufgeſtellten neun Geſchütze.
Fundſtücke haben ſich wegen der Zer
ſtörbarkeit des Holzmaterials nicht er
halten, und die wenigen Abbildungen,
zum Beiſpiel auf der Trajansſäule, ſind
unklar, ſchon wegen der kleinen Maße.
Was uns hier zum erſtenmal eine klare
und ſichere Anſchauung des antiken Ge
ſchützweſens vermittelt, iſ

t

die Erkenntnis
des mechaniſchen Prinzips: der Tor
ſionselaſtizität. Nicht die Spannung des
elaſtiſchen Bogenarms verlieh der Sehne
die Kraft, das Geſchoß fortzuſchnellen,
wie bei der Armbruſt, ſondern aus
Tierſehnen oder – wie auch bei den
Rekonſtruktionen – aus Roßhaaren zu
ſammengedrehte Stränge. Führt man
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lager, ſo fliegt infolge dieſer
Hemmung das Geſchoß in der
Richtung des Schwunges weiter.
Der rekonſtruierte Onager wirft
eine Steinkugel von 4 Pfund
300 Meter weit – gewiß eine
glänzende Leiſtung, die durch Er
höhung der Dimenſionen noch
geſteigert werden könnte.
Immerhin ſtellt der Onager nur
ein rohes Werkzeug dar, dem die
mit zwei Hebeln verſehenen Ma
ſchinen an techniſcher Durchbildung
weit überlegen ſind. Die äußere
Geſtalt hat eine gewiſſe Ähnlich
keit mit der Armbruſt, und viel
fach ſind ſi

e

auch für ſolche in

großen Maßen gehalten worden.
In der Tat haben die Griechen
auch derartige Werkzeuge beſeſſen,

die wegen ihrer Größe durch An
ſtemmen des Körpers geſpannt
werden mußten und daher Bauch
ſpanner hießen. Aber bei der
Armbruſt gibt der eine elaſtiſche
Bogen die treibende Kraft her,
indem er, durch die Sehne zurück

Antikes Pfeilgeſchütz, rekonſtruiert
für den Dicken Zwinger in Goslar

dieſe Drehung mittels eines durch
geſteckten Holzſtabes aus und läßt
dieſen nach hochgradiger Spannung
los, ſo wird er

º
in ſeine erſte

Lage zurückgeriſſen. Die einfachſte
Ausnutzung dieſes mechaniſchen
Prinzips gewährt die Schleuder
maſchine mit einem Hebel, die der
Lagerwitz Onager (Waldeſel) be
nannte, weil dieſer mit den Hufen
Steine gegen ſeine Verfolger
ſchleudern ſollte, wie es noch heute
vom Zebra behauptet wird. In
einem Rahmen aus liegenden
Balken iſ

t

das Sehnenbündel
wagerecht eingeſpannt, darin ſteckt
aufgerichtet ein ſtarker Holzſtab,

der oben eine Schaufel oder eine
Schleudertaſche zur Aufnahme des
Geſchoſſes trägt. Durch Zurück
ziehen des Stabes mittels einer
Winde wird die Spannung derart
geſteigert, daß beim Loslaſſen der
Stab wieder in ſeine erſte Lage
zurückſchnellt. Schlägt er dabei

S
gegen das vorn errichtete Wider- Antike Schleuder (Goslar)
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gezogen, beim Vorwärtsſchnellen dieſe mit
ſich reißt und dadurch dieſe Bewegung auf
den Pfeil überträgt. Bei den Torſions
geſchützen hingegen handelt es ſich um
zwei nichtelaſtiſche Bogenarme. Dieſe ſind
durch zwei in einem aufrechtſtehenden
Holzrahmen ſenkrecht eingeſpannte

Sehnenbündel derart durchgeſteckt, daß
die längeren Enden nach außen ragen
und durch die Sehne verbunden ſind.
Mitten durch den Rahmen geht die Ge
ſchoßbahn, auf der ein beweglicher
„Läufer“ mit der Geſchoßrinne aufliegt
und an deſſen Hinterende ſich ein Dorn
befindet, mit dem e

r,

vorgeſchoben, die

bezeichnet werden. Das rekonſtruierte
warf eine einpfündige Bleikugel 300
Meter weit. Die 88 Zentimeter langen
Pfeile, die Oberſt Schramm nach einer
gefundenen echten Pfeilſpitze konſtruiert
hatte, drangen mit halber Länge durch
einen 3 Zentimeter ſtarken eiſenbeſchla
genen Schild. Dieſe Leiſtungen litten
freilich unter dem Übelſtand, daß die
ſtraffe Spannung, die erſte Bedingung
des Erfolges, allmählich nachließ und
das Neueinziehen der Sehnen höchſt
mühſam war. Daher verfiel bereits Philon
auf den Gedanken eines dauerhafteren
Erſatzes. Beim Erzſpanner ſind die

Sehnenbündel durch

- - -

Standſchleuder, Erzſpanner und Standarmbruſt (Saalburg)

Sehne feſthakt. Die dergeſtalt zurück
gezogene Sehne preßt die äußeren
Hebelarme nach hinten, wird durch ihr
Vorwärtsſchnellen mitgeriſſen und ſchleu
dert das Geſchoß fort. Auf einem Balken
ſtänder montiert, konnte das Geſchütz
höher und tiefer, rechts und links ge
richtet werden. Die griechiſchen Bezeich
nungen Euthytona (Geradeſpanner) und
Palintona (Zurückſpanner), die zu man
cherlei Irrtümern Veranlaſſung gegeben
haben, erklärt Oberſt Schramm ſehr an
ſchaulich als Flachbahngeſchütze für Pfeile
und Steilbahngeſchütze für Steine; letztere
ſollten gegen Ziele hinter einer Deckung
wirken gleich unſern heutigen Haubitzen.
Die Kraft wie die Präziſion der Tor
ſionsgeſchütze müſſen als außerordentlich

elaſtiſche Stahl
ſchienen erſetzt, die,
von den zurückge
zogenen Hebeln nach
vorn gedrängt, dieſe
beim Zurückſchnellen
ſamt der Sehne
wieder nach vorn
ſtoßen.
Eine dieſen kunſt
vollen Werkzeugen
gezollte Anerken
nung bedeutet ihr
Name; Auryavr, das
Grundwort von
Maſchine, heißt das
Erdachte überhaupt
und ingenium neben
Begabung auch Er
findung. Ingeniosus
nennt ſchon Plinius
einen Erbauer von
Kriegsmaſchinen,

wofür in Frankreich ingénieur aufkam.
Faſt ein Jahrtauſend hat es gewährt, bis
die Entdeckung neuer treibender Kräfte
höhere Erfolge zu erzielen vermochte.
Gleich ſo vielem wertvollem Kultur
beſitz, der unter dem Schutte roherer
Zeiten begraben lag, erging e

s

auch der
Kenntnis der balliſtiſchen Kräfte. Die
Nutzung der Torſionselaſtizität iſ

t dem
Mittelalter völlig unbekannt geblieben
und an ihre Stelle die des Gegengewichts
getreten. Mit den übrigen Belagerungs
geräten wird das Wurfzeug unter dem
Namen Antwerk zuſammengefaßt, das
heißt Zerſtörungswerkzeug (von ent
wirken, vergleiche entwerten, entſeelen).
Auf den Zweck alſo deutet jetzt die Be
nennung, nicht mehr wie im Altertum

-
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Katapult

auf die Erfindung. In der Tat lag
dazu auch kein Grund mehr vor, denn
im Vergleich zu den antiken Kriegs
maſchinen müſſen die mittelalterlichen
plump erſcheinen. Die gebräuchlichſte,
Blide genannt, beſtand aus einem Balken,
der in einem Gerüſt derart ſchwebend auf
gehängt war, daß er einen längeren und
einen kürzeren Hebelarm bildete. Während
am kürzeren ein ſchweres Gewicht ange
bracht war, trug der lange wie beim
antiken Onager eine Schaufel oder Schleife
zur Aufnahme des Geſchoſſes.
Wurde nun der mit Winden

wurde, mit Bogen von meh
reren Metern Länge. Auf
hölzernen Böcken aufgelegt,

erforderten ſi
e

mehrere Mann
zur Bedienung, und ihre
ſchweren Bolzen beſaßen eine
furchtbare Durchſchlagskraft.

Einer Vervollkommnung der
Kampfmittel war ſchon der
kirchlich-konſervative Geiſt des
Mittelalters nicht günſtig;
verbot doch das zweite latera
niſche Konzil von 1139, „die
todbringende, gottverhaßte
Kunſt der Wurf- und Pfeil
geſchoſſe gegen Chriſten anzu
wenden“. Trotz ſeiner Un
vollkommenheit blieb das Ant
werk bis in das fünfzehnte
Jahrhundert neben den Pul
vergeſchützen in Gebrauch wie

die Armbruſt neben den Handbüchſen.
Vieler techniſchen Fortſchritte hat e

s

bedurft, bis die Feuerwaffen die Herr
ſchaft auf den Schlachtfeldern errangen,
und das Märchen von einer grund
ſtürzenden Anderung des Kriegsweſens
durch ſi

e

iſ
t endgültig beſeitigt. Die

dramatiſche Sage von der Erfindung des
Pulvers darf uns nicht überſehen laſſen,
daß e

s

ſich hier um eine lange Entwick
lungsreihe handelt. Nachdem man ge
lernt hatte, den fliegenden Pfeil zum

herabgezogene lange Arm los
gelaſſen, ſo ſchnellte ihn das
Gegengewicht in die Höhe und
ſetzte das Geſchoßin Schwung.
Außer Steinen und Brand
geſchoſſen pflegte man auch
verweſte Körper in belagerte
Plätze zu werfen, um den
Aufenthalt unerträglich zu

machen. Ja, als bei der Be
rennung der Feſte Auberoche
1345 der nach Hilfe ausge
ſandte Bote den Belagerern

in die Hände fiel, warfen ſie
ihn mittels einer Blide in

die Stadt zurück.
Neben den Maſchinen zum
Bogenwurf fand für den
direkten Schuß die Armbruſt
Verwendung, die für den
Feſtungskrieg in ganz gewal
tigen Abmeſſungen hergeſtellt Steilbahngeſchütz für Kugeln (Saalburg)
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Träger brennbarer Stoffe zu machen,
gelangte man dahin, ſolche Stoffe
mittels raketenartiger Hülſen fortzu
ſchleudern. Beſonderen Ruf genoß das
ſogenannte Griechiſche Feuer. Sobald
man erkannt hatte, daß ſolchen Mi
ſchungen neben der zündenden auch
eine treibende Kraft innewohne, konnte
man den entſcheidenden Schritt tun: vom
Feuer als Waffe zur Feuerwaffe. Daß
dieſer letzte Schritt um 1300 in Deutſch
land getan worden iſt, dafür ſpricht die
Form der Tradition und die beherrſchende
Stellung der Deutſchen in artilleriſtiſcher
Wiſſenſchaft und Praxis für die nächſten
Jahrhunderte. Zum erſtenmal genannt
wird die Erfindung des Büchſenſchießens
1313 in den Annalen von Gent als in
Deutſchland gemacht, die erſte kriege
riſche Anwendung iſ

t

1326 in Italien
bezeugt. Die erſten recht primitiven
Geſchütze beſtanden aus eiſernen Rohren,
die auf einem Holzblock befeſtigt waren;
von dieſer Geſtalt her rührt der übliche
deutſche Name Büchſen. Die italieniſche
Bezeichnung Bombarda gewann in

Deutſchland die anmutige Form Pumhart.
Anfänglich meiſt kurz, wurden ſi

e

ſeit der
Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zu

immer koloſſaleren Maßen geſteigert.
Die noch heute in Gent aufgeſtellte Dulle
Griete iſt ein ſchmiedeeiſernes Rohr von
fünf Metern Länge, das eine Steinkugel
von 680 Pfund ſchoß. Anfangs des fünf
zehnten Jahrhunderts ging man zum
Bronzeguß über; eine frühe Glanz
leiſtung war die 1787 leider eingeſchmol

zene Faule Mette in Braunſchweig, ein
Mörſer, der Kugeln von 900 Pfund warf.
Dieſe Rieſen waren natürlich nur
als Poſitionsgeſchütze zu verwenden.
Von zwölf bis zwanzig Pferden nach
ihrem Beſtimmungsort geſchleppt, wur
den ſi

e dort auf eine Unterlage aus
Balken gelegt und, um den gefährlichen
Rückſtoß zu mildern, durch eingerammte
Paliſaden geſichert. Sie bekamen daher
den Namen Legeſtücke. Indem man
dazu fortſchritt, das Rohr in einem aus
gehöhlten Block zu befeſtigen und dieſen
dann auf ein Geſtell mit Rädern zu

legen, war der Übergang zur Lafette
gegeben. Den Koſten und Mühen ent
ſprachen die Leiſtungen keineswegs. Ein
Dutzend Schüſſe am Tage aus einem
Geſchütz galt ſchon als bemerkenswert;
die Faule Mette hat in dreihundert
Jahren gegen den Feind fünf Schüſſe
getan – alle, ohne Schaden anzurichten.
Mit den antiken Torſionsmaſchinen ſind
die Pulvergeſchütze jedenfalls für lange
Zeit nicht zu vergleichen. Der mächtige
Eindruck und zum Teil paniſche Schrecken
bei den Zeitgenoſſen beruhte weniger
auf der mechaniſchen als auf der
pſychiſchen Wirkung, die vornehmlich
von dem Getöſe ausging. Früh galt
das neue Werkzeug als Erfindung des
Satans, und die Berufskrieger vor allem
teilten bis weit in die Neuzeit herein
mit Bezug auf die Artillerie die Mei
nung Arioſts:
Durch dich iſ

t Kraft und Tapferkeit erſtorben,
Du ſchaffſt dem Feigen vor dem Braven Ruhm.

Neuartige Bombenkanone (Krupp, Eſſen)
Bei dieſem Geſchütz wird nicht die Bombe ſelbſt, ſondern nur eine
Stange, an der das Geſchoß befeſtigt iſt, in den Lauf geſchoben
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auſende der Bewohner großer Städte
ſind jetzt unterwegs, um in dem

amüſanten Skizzenbuch der Natur ein
wenig zu blättern, an ihren Künſten das– nach einem Berliner Ausdruck –
flöten gegangene Gleichgewicht wieder
herzuſtellen. Man hat auch die Kinder
mitgenommen, und ich freue mich, wenn
mir eine Mutter freudeſtrahlend berichtet,
daß ihr Sprößling im vergangenen Ferien
aufenthalt ſechsÄ Zugenommen hat;
das gibt doch, bis zum fünfzigſten Lebens
jahr gerechnet, ganz hübſche Perſpektiven.
Und wie nun ſchon das Kind das Schloß
zur Kette aller Liebe iſt, wird es mir
nicht ſchwer, auf mein eigentliches
Thema überzuleiten und es mit Wärme

Ferienkolonien
Von

Friedrich Natteroth

«d
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einer ganz beſonderen Beachtung zu
empfehlen.

Es ſind das die Berliner Ferienkolo
nien, eine einzig wohl in ihrer Art be
ſtehende Einrichtung, deren Exiſtenz von
unermeßlicher Bedeutung für die Groß
ſtadt iſ

t

und die mit das Beſte für die
Heranbildung und Geſundung der künf
tigen Generation leiſtet. Es zeigt ſich
wieder einmal an dieſem, daß eine große
Idee, die, losgelöſt von jedem ſpekula
tiven Gedanken, ſich wohl in Wirklich
keit umſetzen läßt, wenn alle Mitwirken
den ſelbſtlos und mit Liebe für die Sache
arbeiten.

Jedes Jahr – jetzt ſchon durch 32
Jahre – ſendet der Berliner Verein für
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Tauziehen

Ferienkolonien Tauſende der ärmſten und
ſchwachen Kinder auf vier Wochen in
den Sommermonaten hinaus an das
Meer, in deutſche Solbäder und Ferien
heime, um ihre Natur geſunden zu laſſen
und ihnen die Kraft zu geben, ſich für jetzt

und ſpäter in dem ſchärfer brandenden
Lebenskampfe der Großſtadt erfolgreich
zu behaupten. In dieſem Jahre ſind es
5325 Kinder, denen wieder das große
Glück zuteil wird; ein Mehr von 173
gegenüber dem Vorjahr. Die Koſten

„Wir tanzen Ringelreihm . . .“
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betragen ungefähr 260 000 Mark, die
bisher bei weitem nicht gedeckt ſind, da
ſich die Einnahmen leider nur aus Bei
trägen der Mitglieder und edler Wohl
täter zuſammenſtellen. Trotzdem der
große Fortſchritt in der Geſamtzahl der
auszuſendenden Kinder in dieſem Jahre,
der durch die Auflöſung der Halbkolonien
aus hygieniſchen Gründen (Halbkolonien
waren Orte in der Umgebung Berlins,
die eine Rückfahrt am Abend in die
Stadt erlaubten) ſich bedingte. Führt
man ſich dieſe koloſſalen Zahlen lebendig
vor Augen, ſo muß man fragen, wie

T

von 297 Lokalkomitees, die ſich über die
ganze Stadt verbreiten und denen 273
Vertrauensärzte zur Seite ſtehen, leiſten
die gewaltige Arbeit der Auswahl und
Recherchen über hilfsbedürftige Kinder,
und der Betrieb klappt glänzend. Es iſt

das eben wieder die Liebe und das
Intereſſe jedes einzelnen Mitarbeiters.
Tauſende und aber Tauſende der Mel
dungen müſſen natürlich abgelehnt wer
den, das iſ

t

die Arbeit des Lokalkomitees
und der Vertrauensärzte, denen eine be
grenzte Zahl zu Berückſichtigender von
der Hauptleitung überwieſen wird und

In Erwartung der Jauſe

überhaupt ſolches möglich iſt: aber die
Mitglieder des Vereins ſind anſcheinend
ute Kaufleute; ſi

e

haben auch in dieſem
Jahre die felſenfeſte Überzeugung, daß
ihre Rechnung einen glatten Abſchluß
finden wird.
Man ſpürt etwas wie eine Gänſehaut,

wenn man daran denkt, daß nun über
5000 kleine freche Berliner das Land wie
eine Maikäferplage überfluten werden,
aber dem iſ

t

nicht ſo
.

Es iſt noch niemals
Klage über die Ferienkolonien gehört
worden, ja, man merkt ſi
e gar nicht,

und übrigens iſ
t

das auch ganz anders.
Eine großartige Organiſation, die bis
ins kleinſte detailliert iſt, mit einem Netz

die demgemäß die Auswahl treffen.
Jedes gemeldete Kind erhält einen Lauf
zettel, der die Vermögensverhältniſſe der
Eltern, die Gründe, das ärztliche Atteſt,
die Zenſur im Betragen des Kindes
(nicht die Leiſtungen in der Schule,
ſondern nur ſein ſittliches Betragen,
wegen der Ordnung innerhalb der kleinen
Bande) und alles mögliche enthält, und
der Laufzettel folgt ihm bis zur Erledigung
ſeines Geſuches. Es erfolgt dann die
ganz präziſe Mitteilung über die Auf
nahme in eine genannte Kolonie, mit
der Angabe der Abfahrt und Rückkehr
auf dem Bahnhof, und ein Verzeichnis
über die Ausrüſtungsgegenſtände des
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Kindes. Armen Eltern wird ſogar noch
eine Beihilfe zu der Bekleidung des Kin
des gewährt. Iſt ſo weit alles erledigt, ſo
bekommt das Kind für ſeine Meinung
das wichtigſte: ſeine Hutkarte. Es iſ

t

dies ein Stück farbiger Karton, der den
Namen und die Nummer der Ferien
kolonien enthält, und vermöge deſſen ſich
das Kind auf den großen Bahnhöfen
ſchnell zu ſeiner Truppe orientiert. Inner
halb weniger Minuten hat ſich dort das
Gewirr der kleinen Füße und Hände
geordnet, und in bereitſtehenden Sonder
zügen geht e

s mit Hurrarufen hinaus in

das freie, ſonnenweite Land. In Trupps

zu je dreißig und vierzig werden die
Kinder zu einer Kolonie vereinigt, deren
Berlin 118 in allen TeilenÄ
beſitzt.
In dem Eigenheime des Vereins, dem
Kaiſerin-Friedrich-Sommerheim in Kol
berg, finden allein 150 Kinder Platz; das
Heim wird viermal im Jahre belegt.
Es iſt ein Geſchenk des bekannten Ber
liner Wohltäters James Simon, der es

mit allen ſanitären und hygieniſchen Ein
richtungen hat verſehen laſſen, und außer
dem noch in dieſem Jahre eine neue
Solbadquelle hat bohren laſſen. Das
zweite Eigenheim beſitzt der Verein in

Bad Elmen, das dreimal mit je vierzig
Kindern belegt wird. Die andern Kolo
nien ſind in Heilſtätten, direkten Anſtalten
oder gemieteten Heimen untergebracht.
Sie ſtehen unter der Obhut der beglei
tenden Lehrer und Lehrerinnen und eines
gewählten Ortskomitees, das ſich aus den
beſten Bürgern und dem Arzt des Ferien
ortes zuſammenſetzt.
Überall wird das herzliche Einver

nehmen der Bürger mit den kleinen
Berliner Gäſten hervorgehoben, ſie wer
den mit Muſik und „Trara“ der dortigen
Jugend empfangen, man ladet ſi

e oft

zu Kaffee und Kuchen zu ſich ein, läßt
ſie die Gärten ausputzen, das heißt
Stachelbeeren und Kirſchen pflücken, man
gibt ihnen dort Feſte, kurzum, die Ber
liner Ferienkoloniſten ſind allerorts kleine
Allerweltsfreunde. Ja, man feiert ſogar
Jubiläen: im vorigen Jahre war die
Saline Louiſenhall die glückliche Stadt,
die Berliner Ferienkolonie zum fünfund
zwanzigſten Male in ihren Mauern zu

beherbergen. Im ganzen, hier arbeitet
ein von ethiſchen Geſichtspunkten ge
tragener Geiſt; er rechnet mit den be
ſtehenden Verhältniſſen und ſucht ſi

e

durch praktiſche Arbeit und mit Erfolg

zu heben und zu lindern.

Heimfahrt



Panorama von Subiaco

Subiaco Und der Monte Autore
Von

Alfred Steinitzer, München
(Hierzu ſieben Abbildungen nach Aufnahmen des Verfaſſers)

EÄ der intereſſanteſten Ausflügevon Rom bietet der Beſuch von
Subiaco. Das von hohen, zum Teil
bewaldeten Felsbergen gerahmte, von
dem kriſtallklaren Aniene durchrauſchte
Tal mit den an Graten hinaufklettern
den oder in windgeſchützte Felskeſſel
eingebauten, mauerumgürteten Berg
dörfern gewährt eine Fülle entzückender
Bilder und dankbarſter Spaziergänge.
Wer ſich weiter in die Berge wagt, trifft
noch uralte, ſtundenlang ausgedehnte
Buchenwälder, deren ſchützendes Blätter
dach ſelbſt die italien he Sonne nicht
zu durchdringen vermag. Der landſchaft
liche Glanzpunkt iſt Subiaco ſelbſt, das,
auf einem ſich pyramidenartig erheben
den Berg aufgebaut, ſich nahezu hundert
Meter über den Fluß erhebt, in deſſen
Waſſer die Grundmauern der unteren
Stadtteile fußen. Auf der Spitze des
Berges ragt die weitbeherrſchende
„Rocca“, die, im elften Jahrhundert vom
Benediktinerabt Johannes V
. erbaut,

Arena 1910/11 Heft 1
3

den kriegeriſchen Abten des benachbarten
Kloſters als Zwingburg dienen mußte.
Mit der Aufhebung der Feudalgerichts
barkeit durch Papſt Benedikt XIX.
(1753) endete die weltliche Herrſchaft
der Abte, die den Leuten immer nur
ein Schrecken war.
Unter dem Krummſtab war e

s in

Italien nie gut wohnen. Noch heute
tragen die umliegenden Bergdörfer den
Stempel der bitterſten Armut; die Ko
lonen haben oft ſtundenlange Wege zu

den im Tal gelegenen Feldern und Öl
bäumen und müſſen in der trockenen
Jahreszeit das Waſſer ebenſoweit hinauf
tragen. Pius VI., der auch als Papſt
Kardinalabt blieb, machte vieles wieder
gut, was ſeine Vorgänger verbrochen
hatten; er ſchmückte den zur Stadt er
hobenen Ort mit zahlreichen Bauten
und legte die ſchöne Straße von Tivoli
nach Subiaco an, wofür ihm die Subia
ceſen den Triumphbogen am Tore er
richteten.

109
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Flußaufwärts, an Induſtrieanlagen
vorbei, die als Regal der Kardinals
kommende den Subiaceſen die Waſſer
kraft des Aniene entziehen, führt der
Weg zu den älteſten Benediktinerklöſtern
des Abendlandes. Der Stifter des Or
dens wurde der Überlieferung zufolge
480 geboren, lebte mehrere Jahre in
einer Höhle bei Subiaco und ſammelte
dort eine Schar

druckten Büchern ein großes Porträt
des Königs zu finden. Es beweiſt dies,
daß der Benediktinerorden der fried
fertigſte der gebildeten Orden iſt.
Von Santa Scolaſtica führt im Fels
gehänge, hoch über dem Anienetal, mit
wundervollen Blicken auf Subiaco und
ſeinen Bergkranz, ein Steig nach dem
kleineren Kloſter Sacro Speco. Man

Gleichgeſinnter

um ſich, die inÄaZettchen Vie- |
geln huldigten. |
Ein Prieſter des
nahen Viſovaro
vertrieb den hei
ligen Benedikt,
indem erboshaf
terweiſe ſchöne
Mädchen nach

den Klöſtern
ſchickte, worauf
der Heilige nach
Monte Caſino
wanderte und
dort 529 das
Kloſter grün
dete, welches
das Mutter
kloſter bald in
Schatten ſtellte.
Die Geſchichte
der zwölf Klö
ſter iſ

t unbe
kannt, ſie ſchei
nen von den
Wellen der Völ
kerwanderung
weggeſchwemmt

worden zu ſein,
nur das Mona- Straße in Subiaco mit Bildſtöckel

ſtero d
i Santa

Scolaſtica, ein eigentlich aus drei
Klöſtern beſtehender Komplex, iſt übrig.
In der Kloſterkirche hängt eine päpſt
liche Fahne, 1527 von Napoleon Orſini
den Truppen Clemens VII. ſchimpflich
abgenommen und merkwürdigerweiſe

unter der ſpäteren päpſtlichen Herrſchaft

a
n

ihrem Platze belaſſen. Ich war ſo

boshaft, den mich begleitenden Bruder
nach ihrer Herkunft zu fragen. „Un'
antichità,“ antwortete e

r

achſelzuckend.
Sehr erſtaunt war ich, in der kleinen
Bibliothek mit den erſten in Italien ge

tritt durch die-

T niedrige ſtei
nerne Pforte in

einen ehrwür
digen Hain ur
alter Stein
eichen und ſteht
plötzlich vor
einer faſt ſenk
rechten Fels
wand, a
n

der
einGehäufe von
Gebäuden an
geklebt iſt. Das
Innere des
Kloſters eine la
byrinthiſche An
laae von kleinen
irchen und
Kapellen, ver
bunden durch
Treppen und
Gänge, zum Teil

in natürliche
Grotten einge
baut, deren Ge
ſtein da und
dort zwiſchen
den reichbemal
ten Wänden
ſichtbar wird,
denn alles iſ

t

mit Fresken
aus dem Leben
Benedikts be

deckt. Man ſteht vor einem Bild von ganz
wunderſamer mittelalterlicher Wirkung.
Entzückend iſ

t

auch der kleine Felſen
garten, in dem vie Roſen gerade in Blüte
ſtanden. Der Biograph St. Benedikts,
Gregor der Große, erzählt, daß die
Phantaſie des jungen Heiligen einſtmals

ſo erregt war, daß er, der Verſuchung
faſt erliegend, mit dem Aufgebot der
letzten moraliſchen Kraft den nackten
Körper im Dorngeſtrüpp wälzte, um
das unreine Feuer auszulöſchen. Sieben
Jahrhunderte ſpäter pfropfte St. Fran
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ziskus dieſen Dornen die Roſenreiſer
auf, deren Blüten nun den Garten mit
ſüßem Duft erfüllen.

-

In den Felswänden des Monte Au
tore, des höchſten Gipfels der Sabiner
berge, liegt das berühmte Santuario
della SS. Trinità, faſt 1400 Meter
hoch gelegen und nur in ermüdender
ſiebenſtündiger Wanderung von Subiaco
aus zu erreichen. Nur einmal im Jahre,
am erſten Sonntage nach Pfingſten, dem
Trinitätsfeſte, ſtrömen aus weiter Um
gegend die Landleute herbei, um ihre
Andacht zu verrichten und dem „Pianto“,
einem mittelalterlichen Paſſionsſpiel,
anzuwohnen.
Zehn Uhr abends brach ich mit Be
kannten aus Rom von Subiaco auf; es
waren ein Kunſthiſtoriker, ein Maler
und ein früherer Geiſtlicher, alſo für
alle Seiten des zu erwartenden Schau
ſpiels ein ſachverſtändiger Referent. Es
war eine zauberiſch ſchöne Vollmond
nacht. Der Weg führt zunächſt zwiſchen
Olivenbäumen, deren phantaſtiſches Ge
äſte ſich in ſcharfer Zeichnung vom milch

blauen Himmel abhebt, während die
zarten Blätter vom ſilbernen Hauche
des Mondlichts erglänzen. Am hell
ſchimmernden Kalkgewände zieht der Weg
in die Höhe; von blauem Lichte über
flutet, liegt das Tal; in blaugetönten
Silhouetten ſchieben ſich die Bergkämme
und Grate durcheinander, von abgrund
tiefen ſchwarzen Schatten getrennt. Nach
zweiſtündigem Steigen erreichen wir die
Hochfläche des Campo dell' Oſſo. Über
die ſchwarze, nur ſpärliche Frucht tra
gende Erde iſ

t

ſonderbar geformtes,
weißglänzendes Steingetrümmer zer
ſtreut, das den Eindruck eines knochen
bedeckten Rieſenfriedhofs erweckt. Dann
kommt Buchenwald, der uns nach einer
halben Stunde in eine von lichten
Bäumen beſtandene Hochfläche entläßt.
Wieder ein Dekorationswechſel von
überraſchendſter Wirkung. Eine arktiſche
Landſchaft liegt vor uns, metertiefer
Schnee deckt die wellenförmig ſanft an
ſteigende Fläche. Und das in einer Zeit,
wo in unſern nördlichen Alpen von
gleicher Höhe die Schneedecke ſchon längſt
von der Sonne getrunken iſt. Plötzlich
ſtehen wir vor einem nachtſchwarzen Ab

Römiſche antike Brücke bei Subiaco
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grunde.
Zahºe Feuer leuchten aus derTiefe, die Lagerfeuer der Pilger. Ein

ſcheinbar ſchwindelnd ſchmaler Pfad führt
hinab in den Talkeſſel. Der Referent für
Kultusangelegenheiten, eine Hünengeſtalt,
bekommt beim Anblick dieſes Steiges die
Bergkrankheit und wandert ohne Raſt
nach Subiaco zurück, wir andern aber
wenden uns zunächſt nach links, um den
Gipfel des Monte Autore (1853 Meter)
zu beſteigen.

pfeile über das Firmament, und mit
einem Male hebt ſich der blendende Ball
zur Tagesfahrt; eine Lichtflut ergießt
ſich über die ſchneeigen Gipfel, ſi

e

ſtrömt hinab in die Täler und formt
die Kuliſſen zu greifbarer Plaſtik. Das
Panorama iſ

t wundervoll, es reicht vom
Gran Saſſo bis zum Meer – wie wäre

e
s möglich, dies Bild, das den vierten

Teil der Halbinſel umfaßt, zu beſchreiben!
Die Zeit drängt nun zum Aufbruch, wir

Vallepietra

Nach kurzer Zeit iſ
t

der Gipfel er
reicht. Ein Gewirre zackiger Bergketten
umkränzt die bleichen Schneefelder rings
um; die türkisblauen liſſen werden
nur von ſchwarzen Flächen unterbrochen– keine Plaſtik, ein Flachbild von
unendlichen Dimenſionen. Im Oſten
ragen die ſchneeigen Hochgipfel der
Abruzzen, im Weſten, draußen über der
Campagna, glitzert das Meer, das einzig
Bewegte, Lebendige in der ſchlafenden
Landſchaft.
Allmählich rötet ſich der öſtliche
Himmelsſaum, das Mondlicht verbleicht

zu hartem Grau, dann ſchießen Sonnen

folgen rauhen Bergpfaden, die köſtliche
Blicke auf das Simbriviotal bieten, und
werden aufs neue in eine überraſchende
Situation verſetzt. Am Fuße einer ſenk
rechten Dolomitmauer, die eine Länge
von nahezu 200 Kilometern hat und ſich
bis zu einer Höhe von mehreren hundert
Metern türmt, iſt da, wo ſi

e aus dem
ſteilen Hange hervorwächſt, ein etwa

4 bis 5 Meter breites, künſtlich geebnetes
Schuttband geſchaffen. Auf dieſem Wege,
einem Rieſenwurm gleich, ſchiebt ſich
die dichtgedrängte Menſchenmenge, die
hier die Nacht verbrachte; e

s iſ
t Vor

ſicht vonnöten, um nicht in die Glut der
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Hof mit Brunnen im Kloſter di Santa Scolaſtica
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noch glimmenden Lagerfeuer gedrängt
zu werden. An der breiteſten Stelle des
Bandes ſteht das winzige Kirchlein, zu
deſſen Eingang ſich mit einer in Italien
ſeltenen Rückſichtsloſigkeit alles drängt,
denn ein Kniefall vor dem Gnaden
bilde ſichert einen Ablaß für die halbe
Ewigkeit.
In der Kirche, die ſchon im fünften
Jahrhundert von den Benediktinern ge
gründet wurde, befinden ſich künſtleriſch
wertloſe Malereien aus dem ſiebten
Jahrhundert; bemerkenswert iſ

t nur die
antidogmatiſche Darſtellung der Drei
einigkeit – drei völlig gleiche Bruſtbilder
von Gott-Vater, -Sohn und dem Hei
ligen Geiſt –, die als Unikum gilt.
Leider war der Referent für Kultus
angelegenheiten, von deſſen Belehrung
wir intereſſante Aufſchlüſſe darüber er
hofft hatten, nicht mehr zur Stelle.
Vor der Kirche werden in ärmlichen
Buden ſonderbar geſchnitzte Stöcke, in
dianerartiger Federputz, mit dem die
Leute den Hut ſchmücken, und eine 10
Centeſimi-Literatur, teils heiligen, teils– pornographiſchen Inhalts feilgeboten.
Um acht Uhr ertönen ferne Muſikklänge,

in langem Zuge nahen, geführt vom
Ortsgeiſtlichen und unter Vortritt einer
mißgeſtimmten Blechmuſik, die weiß
gekleideten „Vitelle“. Es ſind dies die
Jungfrauen von Vallepietra, dem Haupt
orte des Simbriviotales, die zu Oſtern

des Jahres zum erſtenmal kommuni
zieren. Sie haben von alters her das
Vorrecht, den Pianto aufzuführen, eine

in monotoner Rede und Gegenrede be
ſtehende Erzählung der Leidensgeſchichte
des Heilands, der das Volk andachtsvoll
lauſcht. Nach Schluß des Pianto iſt die
Feier beendet, und ſchleunigſt eilt alles
fort, denn der Heimweg iſt lange und er
müdend, zumal nach der im Freien ver
brachten Nacht. Zur Rückkehr wählten
wir den gleichen Weg, den wir ge
kommen waren, nur mit Umgehung des
Gipfels, denn der Talweg iſ

t länger
und heißer. Mit Genugtuung betraten
wir nach zwölfſtündigem Marſche, der
ſchließlich über den erweichten Schnee
recht mühſam wurde, das Albergo, an
deſſen Schwelle uns die Padrona mit
der Mitteilung empfing, daß die Mahl
zeit ſofort „pronto“ ſein werde. Be
rufspflichten riefen meine Freunde noch
abends nach Rom zurück; ich blieb noch in

Subiaco, um die Rückkehr der pilgernden
Subiaceſen anzuſehen, die mit Muſik,
Feuerwerk und den üblichen Flinten
ſchüſſen empfangen wurden. Am Ein
zug beteiligte ſich auch die Geiſtlichkeit,

welche die Heimkehrenden im feſtlichen
Ornate am Ortseingange erwartete. So
konnte ſie, ohne ſich den Mühen der
Wallfahrt zu unterziehen, wenigſtens
beim Finale die ihr zukommende Rolle
ſpielen.

-

-

-- *

Santuario della SS. Trinità
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99

ber die geeignete Stellung des Land
hauſes auf ſeinem Bauplatze ſind

bei uns die Anſichten, obgleich wir ſeit
zehn Jahren eine außerordentlich lebhafte
Bewegung im Landhausbau haben, noch
recht wenig geklärt. Das geht ſchon
daraus hervor, daß noch allgemein an
dem Grundſatz feſtgehalten wird, das
Haus a

n

die Straße zu ſtellen und ſeine
Zimmer an die Straßenfront zu legen.

Bei einigem

Nachdenken er

Von Hermann Mutheſius ::

hin, liegen. Gewohnheitsmäßig und
ohne darüber nachzudenken iſ

t hier
der Zwang, der bei der Anlage der
Stadtwohnung vorliegt, auf Verhältniſſe
übertragen, bei denen man ſich a

n und
für ſich der größten Freiheit erfreuen
könnte.

Wenn man das Landhaus auf ſeinem
Grundſtück nach den Geſichtspunkten der
Hygiene und des Komforts ſituiert, ſo

ergibt ſich die
kategoriſche

# ſofort,
Süden Ä Ä( 3 ) eV Elle - zum dauernden
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und es ſind jegekehrten Seite
des Hauſes, alſo
nachdem Garten Haus in Zehlendorf. Situationsplan der Zimmer

Norden
vier Fälle an
genommen, daß
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die Straße im Süden, im
Norden, im Weſten und im
Oſten des Grundſtückes liegt.
Auf dem Grundſtück ſteht ein
Haus von etwa 200 Quadrat
metern Fläche. Dieſes Haus
bildet einen einſpringenden
Winkel, in welchem ſich alle
Nebenräume, wie Eingang,
Garderobe, Halle, Treppenhaus,
Küche und ſo weiter befinden,
während an dem ausſpringen
den Winkel ſämtliche Wohn
räume im Erdgeſchoß und ſämt
liche Schlafräume und Kinder
zimmer im Obergeſchoß liegen.
Die Abbildung zeigt, wie in
allen vier Fällen dieſe beiden
ausſpringenden, mit Wohn- und
Schlafräumen beſetzten Seiten
der Sonne zugekehrt ſind, wäh
rend die Nebenräume am ein
ſpringenden Winkel mit der
ſonnenloſen Seite fürliebnehmen
müſſen. Nicht nur das, ſondern
der Garten liegt in ſeiner Haupt
ausdehnung ſtets vor den die
Wohnräume enthaltenden Seiten
des Hauſes. Natürlich iſ

t

e
s

zur Einhaltung dieſer Geſichts
punkte nötig, in einem oder
zwei Fällen das Haus von der
Straße abzurücken und ſo weit

a
n

die Hintergrenze des Grund
ſtückes zu ſchieben, als die Bau
polizeiordnung das zuläßt (in
der Regel wird ein Abſtand von

6 Metern von der Hintergrenze
verlangt). Dann erfolgt der
Zugang durch einen Seitenweg
des Gartens. Man kann ein
wenden, daß dadurch der Garten
ſeiner Intimität beraubt würde;
immerhin iſ

t

dies noch nicht ſo

ſchlimm, als wenn er, wie e
s

bei Lage des Hauſes a
n

der
Straße der Fall ſein würde,
nach Norden, alſo in den Schat
ten des Hauſes und an die
Küchenfront, zu liegen kommt.
Bei der Südlage der Straße

iſ
t

e
s

daher auf alle Fälle
beſſer, das Haus zurückzurücken.
Bei der Oſtlage der Straße
könnte man dagegen zweifel
haft ſein, o

b

man nicht doch
der zurückgerückten Lage des

-Q–O–D–

-a-res

„ARTEN CAAg“ -N

FH FF S
.

Ö
#GaA"tº- s #

Vier Situationspläne bei verſchiedenen
Straßenfronten

STRRSOE. w

Haus in Zehlendorf
Hausfront von der Straßenfront abgerückt
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Hauſes die Lage an der Straße vorziehen
würde, um den Garten intimer zu machen.
Natürlich handelt es ſich hier nur um
ein Prinzip. In der Praxis läßt ſich
nicht ſo einfach nach dieſem Schema
verfahren, weil beſondere Terrainver
hältniſſe hindernd in den Weg treten
können. Unebenheiten können es mit ſich
bringen, daß der Zugang nur in einer
beſtimmten Weiſe möglich iſt, die Be
bauung oder die Bepflanzung des Nach
bargrundſtückes kann von beſtimmendem
Einfluß ſein, vor allem aber kann eine
etwa vorhandene ſchöne Ausſicht die
Räume des Grundriſſes anderweitig feſt
legen. Liegt dieſe gerade nach Norden,
ſo wird niemand daran denken, die
Nordfront des Hauſes lediglich mit k

O
O
N

Der Gärtner
N

T Körbe ſchwer und Körbe groß
C

LZ-TS-TS-TS-TS-TSS-TS-TS-TS-T

Küchen- und Nebenräumen zu beſetzen.
Es ergibt ſich dann ein Widerſtreit
zwiſchen der Sonnenlage und der Aus
ſichtslage, deſſen Ergebnis ein Kompro
miß iſt: man wird bei jedem Raume
überlegen, ob er ſeiner Natur nach eher
auf die Ausſicht oder eher auf die Sonne
verzichten kann.
Das Reſultat wird aber ſein, daß die
Räume, in denen der Menſch ſich am
meiſten aufhält, das ſind aber die Schlaf
räume und die Wohnräume, unter allen
Umſtänden die Sonnenlage haben müſſen,
während die mehr zum vorübergehen
den Aufenthalt dienenden Räume, wie
das Eßzimmer und die Halle, unter
Umſtänden die Sonnenlage entbehren
önnen.

W Füllt ein raſches Scherenlos, N
Stengel ho ch und Stengel lang
Fällt der ſchrille Silberklang.

WI

N Eine Nelke aus dem Beet C

º Fragt vorm Tod, wohin es geht. W

RN „Deine Schweſtern in die Welt, C

Du wirſt auf den Tiſch geſtellt. W

S Blüh für mich, ich bin allein, - E

> Sprich zu mir und zank mich fein: W

N Eine Stunde in der Nacht Z

Z Hat dein Schatz an dich gedacht.“ R

Eine Stunde dieſen Tag
W

Hab' ic
h

bitter Luſt und Klag';

C

Ach, mein Schatz iſ
t weit von hier,
Eine Nelke ſchilt mit mir.

C

Eine Nelke blüht im Glas,

N

Oh, wie wohl und weh tut das;

%

Hätt' ic
h

früher es gewußt,
Steckt' ic

h

ſi
e

a
n

eine Bruſt.

Z

Ludwig F in ck h



Flugmaſchinen in der Natur

J. der Überſchrift iſ
t eigentlich ſchon zeitig auch dazu, ihn

zuviel geſagt.
näherer Prüfung
als nicht zutreffend
erweiſt. Denn e

s

iſ
t

ein Irrtum, an
zunehmen, daß ſich

in der Natur Pa
rallelen zu dem von
Menſchen geſchaf
fenen Aeroplan
fänden. Ein ent
ſcheidender Unter
ſchied beſteht: bei
allen Geſchöpfen
der fliegenden Tier
welt dienen die
Gliedmaßen, die
den Körper in der
Lufttragen, gleich

Etwas, was ſich bei fortzubewegen.

Die von den Papierſtreifen bedeckten Teile
der Flügel könnten entfernt werden, ohne
die Flugfähigkeit des Schmetterlings zu

verringern

in der Luft
Dieſes Ideal hat die
Technik unſrer In
genieure nicht er
zwingen können.
Unter allen neue
ren Syſtemen iſ

t

das von Lilien
thal und ſeinen
Jüngern verfolgte
Prinzip das ein
zige, das die Trag
flächen gleichzeitig
als Antriebsmittel

zu verwenden ſucht.
Die Erfolge dieſes
Syſtems haben
aber mit den üb
rigen nicht Schritt
halten können. Die

Der Hirſchkäfer, ein natürlicher Zweidecker im Flug
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Mareys Experiment, zeigt
bewegung eines Inſektenflügels

brünſtige Sehn
ſucht, die die
Menſchheit ſeit des
Dädalus Tagen bis
auf Latham und
Blériot empfand,
es den Vögeln und
den Inſektengleich
zutun, die ſchönſte,
freieſte und feſſel
loſeſte Fortbewe
gung, das Fliegen,
ſich zu erobern,
konnte nicht durch
eine Nachahmung

der Natur erfüllt
werden. Die Fliege
und der Seeadler
ſind verhältnis
mäßig unendlich
ſtärker an Mus
kelkraft als der
Menſch. – Wir
ſind Schwächlinge
gegenüber dieſen
natürlichen Athle
ten. Wollten wir
ein Flügelpaar be
wegen, das uns
ohne Benzin und
Motor in den

Ather höbe, ſo
müßten wir Bruſt
muskeln haben, die
als unförmliche,

die Schrauben

Skelett einer Trappe, zeigt den verkrüp
pelten Daumen und die verlängerten

Schwingenknochen

Eine gerade ihrer Puppe
entſchlüpfte Seejungfer

groteske Wülſte
unſre Geſtalt ver
unzieren würden.
Die beſten Flie
ger der Tierwelt,
die Klaſſe der Seg
ler, iſ

t geradezu

vollkommen für
ihren Beruf ge
bildet, ihr erleich
tern die ſchlanke
Geſtalt, die langen,
ſchmalen Flügel
die zu bewältigende
Rieſenleiſtung an
Kraft. Unter den
Inſekten aber,
deren Schwirrflug
unökonomiſch iſt,

wird zum Beiſpiel
der Stubenfliege
zugemutet, in der
Sekunde etwa 330
Flügelſchläge aus
zuführen. Rein
äußerlich ſteht dem
freilich nichts im
Wege, für unſre
Ein- und Zwei
decker Ahnliches in

derNatur zu ſuchen.
Man kann die In
ſekten mit zwei,
zum Teil über
einanderliegenden
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Flügelpaaren, wie etwa
den Hirſchkäfer, als
lebende „Zweidecker“
anſprechen oder die
großen langſchwingigen
Vögelnatürliche, Mono
plane“ nennen.
Für die weitere Aus
bildung, für die Zukunft
der menſchlichen Aviatik

iſ
t mit ſolchen Ver

gleichen aber gewiß
wenig gewonnen.
Die Tierwelt hat

ihre Patente auf den
Flatterflug, denSchwirr
flug, den Gleit-, Ruder
und Segelflug feſt in

den Krallen.
Es ſcheint wenig

wahrſcheinlich, daß der
Menſch darin einmal
mit Erfolg konkurrieren
wird.
Unſre Flugmaſchinen
bedürfen der Schraube
als Antriebsmittel; in

der Tierwelt aber fin
det ſich nichts, was dem
irgendwie an die Seite
geſtellt werden könnte;

-

Die lange, ſchlanke Form fliegender Vögel begünſtigt
ihren Flug

man müßte dann a
n

den Schwanz der wie als Steuer nach Art der Schwanzfloſſen
Vögel denken, der ja ebenſo als Schraube bei den Fiſchen dient. K. E. K.

Ein natürlicher Eindecker im Gleitflug
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# Ein Nachſchlagewerk für Landwirte #

WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS”
ie Welt des Großſtädters und des
Landmannes liegen fern voneinan

der und ſind ſich fremd. Das war
ſchon ſo

,

als im auguſteiſchen Rom der
Rittergutsbeſitzer und Hofdichter Vergil
ſeine Georgica ſchrieb, und das Zeitalter
des Verkehrs, das alle räumlichen Ab
ſtände klein machte, konnte Stadt
menſchen und Ackerbauer nicht näher
zuſammenbringen. Denn derſelbe Ab
ſchnitt der kulturgeſchichtlichen Entwick
lung, der als äußeres Sinnbild das
geflügelte Rad im Wappen führt, brachte
im innern Leben des Volkes derartige

berufliche Gliederung und ſachliche Spe
zialiſierung, daß die Alltagsſorgen des
einen Standes dem andern oft ſo un
verſtändlich klin
gen, als höre

e
r

eine fremde - -

Sprache.
Daß ein ein
zelner das ganze
zeitgenöſſiſcheWjt,
was im Mittel
alter noch ein
programmati
ſches Bildungs
ziel ſein konnte

und was zuletzt
ſchon als Ver
ſuch der enzy
klopädiſchen

Bücherſchreiber

mißlang, iſ
t längſt der Wunſch keines

Verſtändigen mehr. Noch einmal,

in dem klaſſiſchen Zeitalter der Kon
verſationslexika ſchien e

s wenigſtens
möglich, mit Gelehrtenfleiß, Buchhänd
lerunternehmungsgeiſt und echt deutſcher
Syſtematik die ganze übermannigfaltige
Fülle der Fragen, die ein Gebildeter an
ſein Jahrhundert ſtellen konnte, in die
knappe Notizblockform und in anderthalb
Dutzend dicke Bände zu preſſen. Aber
ſchon der Beginn der Konverſations
lexika ließ erkennen, daß die großen
Nachſchlagewerke, ſo ſtolz die Nation
auf dieſe Denkmäler des Geiſtes und
der Arbeit ſein durfte, ihre letzte Ent
wicklungsform noch nicht erreicht hat

ten. Durch die
größere Beto
nung des kultur
geſchichtlichen

und hiſtoriſchen
Stoffes auf der
einen, durch die
ſtärkere Heraus
arbeitung der
Naturwiſſen
ſchaft und Tech
nik auf der an

im

dern Seite ſtreb--
Altſächſiſches Haus im Weſergebirge

ten ſi
e

von An
fang an aus
einander und

ewieſen damit,
was ſie durch
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ihre Exiſtenz beſtreiten zu wollen ſchienen,
den alten Satz nämlich, daß es allen
recht zu machen eine Kunſt iſt, die
niemand kann.
Einen entſcheidenden Schritt vorwärts
in der Ausgeſtaltung der Nachſchlage
bücher großen Stiles bedeutet das
„Landlexikon“, das von Konrad zu
Putlitz und Dr. Lothar Meyer, zwei
Landwirten von anerkannter Bedeutung,
herausgegeben wird, und deſſen erſter
Band bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt
in Stuttgart unlängſt erſchienen iſt.*)
Das Konverſationslexikon wird dem
Landwirt auf fachliche Fragen oft die
Antwort ſchuldig bleiben. Es hat ſich
daher für ihn das Bedürfnis nach eignen
Nachſchlagewerken ſchon längſt heraus
geſtellt, das zumal in den letzten Jahren
wiederholt befriedigt worden iſt. Bisher
allerdings noch nicht in ſo umfaſſender
und dabei überſichtlich angeordneter
Weiſe, wie es hier geſchehen ſoll. Aber

*) Landlexikon. Ein Nachſchlagewerk des
allgemeinen Wiſſens unter beſonderer Berück
ſichtigung der Landwirtſchaft, Forſtwirtſchaft,
Gärtnerei, der ländlichen Induſtrien und der
ländlichen Juſtiz- und Verwaltungspraxis.
Herausgegeben von Konrad zu Putlitz
und Dr. Lothar Meyer. Mit zahlreichen
Abbildungen im Text, ſchwarzen und farbigen
Karten und Tafeln. Vollſtändig in ſechs
Bänden von je 800 Seiten. Stuttgart,
Deutſche Verlags-Anſtalt. Preis jedes Bandes
in Halbledereinband 20 Mark.

Baldinger Tigerſchwein

mit dieſem fachmänniſchen Handbuche
wird gleichzeitig ein allgemeines Konver
ſationslexikon verbunden, das keinen
Gegenſtand ausläßt, der irgend in den
Geſichtskreis eines Wißbegierigen treten

Rindsembryo von 32 Tagen

kann. Und in dieſer Verbindung von
Fachmänniſchem, Speziellſtem und All
gemeinem, Univerſellſtem liegt die eigen
artige Bedeutung des großen neuen
Werkes; dieſe Vereinigung einer er
ſchöpfenden Behandlung des engeren
Berufsgebietes mit einem perſpektiviſchen
Umblick auf alle Dinge der weiten Welt,
die irgend an die Pforten der werktäg
lichen Arbeitsdomäne pochen können, iſ
t

ein genialer Verlagsbuchhändlergedanke.
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Der vorliegende erſte Band, der die Titel
A bis Chartern umfaßt, zeigt, daß die
Durchführung dem Entwurfe nichts
ſchuldig bleibt.
Die Art, wie im Landlexikon phyſika
liſche, meteorologiſche, chemiſche, bota
niſche, juriſtiſche, ingenieurwiſſenſchaft
liche Doktorfragen mit der gelaſſenen
Hand des praktiſchen Mannes geſichtet
werden, läßt auch den ahnungsloſen
großſtädtiſchen Laien erkennen, wie
unvermutet groß der Komplex wiſſen
ſchaftlicher Vorausſetzungen iſt, der
dem Bau der Ackerſcholle heutzutage
zugrunde liegt, ohne daß die Butter
ſtulle, wenn ſie ſauber mit Schinken
belegt auf den Tiſch kommt, davon viel
Worte macht.
Der Landwirt wird ſich freuen, end
lich ein Werk zu finden, das ihm bei
keiner Stichprobe bündige und er
ſchöpfende Auskunft verſagt. Für den
praktiſchen Gebrauch iſ

t

e
s außerordent

lich wertvoll, daß die Zahl der Stich
wörter ſo freigebig groß iſt. Die prak
tiſch zuſammengehörenden Gebiete ſind
nicht aus lexikaliſcher Redaktionslieb
haberei auf zahlloſe Notizblättchen ver
zettelt, ſondern im Zuſammenhang und
abſchließend behandelt. Wie ſachverſtän
dig und gewiſſenhaft hierbei überall der
neueſte Stand der Forſchungsergebniſſe
berückſichtigt iſ

t – wofür übrigens ſchon
die ausgewählte Reihe bedeutender
Fachmitarbeiter bürgen würde – wird
im einzelnen mit Genugtuung von jedem
Benutzer feſtgeſtellt werden, der eines
ſeiner Spezialgebiete aufſchlägt, und läßt
ſich auch oberflächlich a

n

den Literatur
nachweiſen zum Lobe des Werkes kontrol
lieren. Um den richtigen Maßſtab für das

zu haben, was das Landlexikon bietet,
mag der Nichtlandwirt beiſpielsweiſe ein
Grenzgebiet aufſchlagen, das auch ihm
die Prüfung ermöglicht. Von einem
der zahlreichen denkbaren Stichwörter
der Imkerei wird e

r auf den Artikel
Biene verwieſen, wo in räumlichem Zu
ſammenhange auf wenigen Seiten unter
den Titeln Biene bis Bienenzuchtgeräte
das Geſamte, was a
n Wiſſen und An

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald.

wendung für den Praktiker notwendig und
erwünſcht ſein kann, ſo reſtlos behandelt
iſt, daß die Benutzung eines beſonderen
Handbuches außer Betracht kommt. Bei
dieſer erſten Gelegenheit lernt der Leſer,
wie bei jeder folgenden, noch eine ebenſo
entſcheidende wie beſtechende Eigenſchaft

des Landlexikons kennen: die glänzende
Bilderausſtattung. Die Verlagshand
lung hat ihren großen Ruf auf dem
Gebiete der Illuſtrationstechnik nur zu

wahren brauchen, um die Gewähr für
unübertroffene Leiſtungen zu geben.

Aber Tafeln wie die Apfel-, Aprikoſen
und Birnenſorten, die Blattpflanzen
oder von nicht farbigen die Pferde
und Rinderraſſen, die Bauernhäuſer
und andre nach beliebiger Wahl werden
doch auch für den Verwöhnten eine
angenehme Überraſchung ſein. Unſre
Abbildungen geben einige wenige
Proben aus dem reichen Illuſtrations
material.
Iſt ſo das Landlexikon zu einem wich
tigen Mittler berufen, indem e

s in

handlicher und eingeführter Form dem
Fernſtehenden Einblick in das weite
Wirkungsfeld des Landwirtes gewährt,

ſo löſt e
s auf der andern Seite ſeine Auf

gabe, ein allgemeines Nachſchlagebuch zu

ſein und ein Konverſationslexikon zu

erſetzen in einem Zuſchnitt, wie e
r

dem
Landwirt bisher nicht geboten wurde.
Und darüber, daß jeder Stand ſich ſeine
eignen geiſtigen Intereſſen bildet, kann

ja keine Frage ſein. Denn ſelbſtverſtänd
lich ſucht ſelbſt bei Titeln von ſo all
gemeinſtem Klange wie „Amerika“ oder
„Bergbau“ oder „Calcium“ der Berufs
landwirt unter Umſtänden nach ganz

andern Auskünften als der Mann, der
den Vorzug hat, Bücher nur als Theo
retiker in die Hand zu nehmen. Und ſo

füllt das Landlexikon eine Lücke auf
dem Büchermarkte, die für den Land
bewohner ſo empfindlich war, daß es das
Buch der Bücher im Bauernhauſe und

im Gutshauſe werden und überall auf
dem Lande ſeinen Platz ſchnell finden
wird, weil man e

s zu lange ſchon ver
mißt hat.

ü
r
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